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Die rallZÖſiſche Sprachc Vor Und nach der KCUolution.
Unterſuchungen über die wurzeln der modernen Bourgeoiſie. ?

- sº - 2 O /
von Paul Lafargue. - –

überſetzt vön Karl Kautski an. :o," e . . . s . . . " > } --
J. Sprache und SMilieu. /VA ./.

Eine Sprache wird gleich einem lebenden Weſen geboren, ſie wächſt und
ſtirbt; ſie hat in ihrem Lebenslauf eine Reihe von Evolutionen und Revo
lutionen durchzumachen, wobei ſi

e Wörter, Wendungen und grammatika

liſche Formen teils ſich einverleibt, teils ausſtößt.
Die Wörter einer Sprache leben wie die Zellen einer Pflanze oder eines

Tieres ihr eigenes Leben: ihre Lautverhältniſſe, ihre Schreibweiſe ändern
ſich ohne Unterlaß; ſo ſchrieb man im Altfranzöſiſchen prebstre (heute
prêtre – Prieſter), cognoistre (connaitre – kennen), carn (chair –
Fleiſch), charn (charnel – fleiſchlich) uſw. Ebenſo wechſelt ihre Bedeu
tung: bon (heute faſt nur mehr adjektiviſch: gut) wurde früher als Sub
ſtantiv gebraucht für Gut, Gunſt, Gewinn, Vorteil, Gutdünken und anderes;”
Jean le bon bedeutete nicht Johann der Gute, ſondern der Tapfer e

;

bonhomme war zuerſt gleichbedeutend mit Mann von Mut und Klugheit,
während e

s jetzt einen gutmütigen Schwachkopf bezeichnet. Das griechiſche
Wort vóuos (nomos), von dem auch „Nomade“ herſtammt, hat eine ganze

Reihe der verſchiedenſten Begriffe nacheinander bezeichnet, die auf den
erſten Blick auch nicht den mindeſten Zuſammenhang untereinander zu

haben ſcheinen. Anfangs hieß e
s „Weide, Trift“, dann „Aufenthalt, Wohn

ſitz, Landesteil“, bis es zu guter Letzt den Sinn „Gebrauch, Sitte, Geſetz“
bekam. Die verſchiedenen Bedeutungen des vóuos kennzeichnen ebenſoviele

* Die vorliegende Arbeit erſchien ſchon im Februar 1894 in der vortrefflichen
Monatsſchrift des wiſſenſchaftlichen Sozialismus „L'Ere Nouvelle“, der leider
kein langes Leben beſchieden war. Außerhalb Frankreichs iſ

t

die Lafargueſche
Studie über die der Revolution entſpringenden Wandlungen der franzöſiſchen
Sprache nicht bekannt geworden. Sie gehört zu den wenigen ſeiner wiſſenſchaft
lichen Abhandlungen, die nicht ſofort nach ihrem Erſcheinen ins Deutſche überſetzt
wurden. Der Redaktion der „Neuen Zeit“ war ſchon 1894 das Recht gegeben
worden, die Arbeit zu veröffentlichen; wir ſcheuten davor zurück, weil wir
fürchteten, ſi

e

könnte zu ihrem Verſtändnis Kenntniſſe des Franzöſiſchen er
heiſchen, die wir bei der Mehrzahl unſerer proletariſchen Leſer nicht vorausſetzen
durften. In der vorliegenden Überſetzung iſ

t

hoffentlich dieſe Schwierigkeit beſeitigt

und damit ein wichtiger Beitrag zur Anwendung der materialiſtiſchen Geſchichts
auffaſſung dem deutſchen Publikum erſchloſſen. Wir glauben den Todestag
unſeres unvergeßlichen Freundes (26. November) nicht beſſer feiern zu können
als durch dieſe Wiedergabe einer ſeiner bedeutendſten und originellſten hiſtoriſchen
Leiſtungen. Die Redaktion.

* La Curne d
e Sainte-Palaye, Dictionnaire d
e l'ancien langage françois
puis son origine jusqu'au siècle de Louis XIV.
Ergänzungshefte zur Neuen Zeit. Nr. 15. 1
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Stufen, die ein Hirtenvolk durchzumachen hatte, als es ſeßhaft wurde, zum
Ackerbau überging und ſich zum Begriff des „Geſetzes“ emporſchwang,
das im Grunde nur die Aufzeichnung alter Sitte und Gewohnheit dar
ſtellt." -

Wenn die Sprache ſtändig in Umwandlung begriffen iſt, ſo rührt das
daher, daß ſi

e das unmittelbarſte, charakteriſtiſchſte Produkt menſchlichen

Geiſtes darſtellt. Die wilden und die barbariſchen Völkerſtämme teilen ſich
bei ihrem Wachstum in Giäppèſ' die geſchieden voneinander leben: ſo

kommt e
s,

daß dieſe: Abzweigungen ſich nach einer gewiſſen Zeitſpanne
gegenſeitig nicht lifehr':verſtehen, ſo ſterk haben ſich die Dialekte ver
ändert.

Jeder Wechſel im menſchlichen Weſen, im Milieu, in dem e
s

ſich ent
wickelt, gibt ſich in der Sprache kund. Anderungen in den Lebensgewohn
heiten, wie der Übergang vom Land- zum Stadtleben, politiſche Ereigniſſe,

alle hinterlaſſen ihre Spuren in der Sprache. Völker mit raſcher poli
tiſcher und ſozialer Entwicklung ändern ebenſo raſch ihre Sprechweiſe,

während andere, die keine Geſchichte haben, zäh a
n

der alten Sprache feſt
halten.

R ab e la is' Franzöſiſch verſtanden ſchon hundert Jahre nach ſeinem
Tode nur mehr die Gelehrten; andererſeits hat ſich das Isländiſche, die
Mutterſprache des Norwegiſchen, Schwediſchen und Däniſchen, in Island in

faſt ungetrübter Reinheit erhalten.
Vic o* hat zuerſt darauf hingewieſen, daß die meiſten Wörter dem

„wilden, bäuerlichen“ (selvaggie e contadinesche) Zeitalter entſtammen:
wie die marmornen Rundtempel Roms die Form der Holz- und Lehm
hütten der altlatiniſchen Barbaren verewigten, ſo tragen die Wörter einer
jeden Kulturſprache noch den Stempel des urmenſchlichen Waldlebens. So
bedeutet im Griechiſchen yovi (gone) Same, Frucht, Junges eines Tieres und
Kind; otégua (sperma) Samenkorn, (tieriſcher) Same, Raſſe. Bois (bus –
LOchſe) hat im Griechiſchen eine Menge Wörter bilden helfen; manche davon
ſind auch ins Franzöſiſche übergegangen, das viele Worte helleniſchen Ur
ſprungs aufzuweiſen hat, ſo bouvier (Kuhhirt), bouvart (junger Stier), bou
vard (Münzhammer), bousculer (herumſtoßen), bouse (Kuhmiſt), bouffer (gierig
freſſen), bouffon (Hanswurſt): 3ovpóvos (buphonos – Ochſentöter) hieß in Athen
ein Prieſter des Zeus, der vor und nach der Opferung eines Ochſen Komödie

zu ſpielen und ihn anzuklagen hatte, er habe vom Altar des Gottes Opfer
gaben gefreſſen (Pauſanias, I, XXIV).
Vielleicht noch klarer als die einzelnen Wörter laſſen ſprichwörtliche

und familiäre Redewendungen erkennen, wie eng eine Sprache an die Er
ſcheinungen des Milieus gebunden iſt. Zur Zeit, als noch die Talgkerze
(chandelle) das Hauptbeleuchtungsmittel darſtellte, mußte ſi

e

den Dichtern

* In meinen Unterſuchungen über den „Urſprung der Idee des Gerechten und
Ungerechten“ („Neue Zeit“, XVII, 2, S. 421 ff.) habe ich nachzuweiſen verſucht,
daß man durch Zurückgreifen auf die Urbedeutung der Wörter dazu kam, den Ur
ſprung abſtrakter Ideen in den Köpfen der Menſchen zu erklären, von denen man
bislang annahm, ſi
e

ſeien ihnen von Natur aus angeboren.

-

* Giambattiſta Vico (1668–1743) war der ſcharfſinnige Begründer der mo
dernen Völkerpſychologie und Geſchichtsphiloſophie. Anmerkung des Überſetzers.
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zu den feinſten Vergleichen herhalten. So machte R on ſard * einer Dame
das Kompliment, „ihre Augen ſtrahlten wie Kerzen“. Das Wörterbuch von
Trévoux (1743) bemerkt: „Man ſagt von ſehr lebhaften, glänzenden Augen,

ſi
e glänzten wie Kerzen“. „Economiser des bouts de chandelles – Licht

ſtümpfchen ſparen“ (dann überhaupt knauſern), „le jeune vaut pas la chan
delle – das Spiel lohnt nicht die Kerze“ (die Sache iſt nicht der Mühe wert),
„se brüler à la chandelle – ſich am Licht verbrennen“ (ſich blenden laſſen),
ſind Ausdrücke der Umgangsſprache, die nun verblaſſen, ſeit uns Petroleum
lampe, Stearinkerze und Gas leuchten."
Eine Sprache kann ſich nicht von ihrem geſellſchaftlichen Milieu unab

hängig machen, ebenſowenig wie man eine Pflanze ohne weiteres aus ihren

klimatiſchen Verhältniſſen herausreißen kann. Die Sprachforſcher wiſſen für
gewöhnlich nichts von der Wirkung des Milieus oder wollen nichts von ihr
wiſſen; viele von ihnen glauben den Urſprung der Wörter, ja ſelbſt mytho
logiſcher Geſchichten einfach im Sanskrit, der Sprache der Hindus, zu

finden. Der Sanskrit iſt für den Sprachforſcher, was die Schädellehre für
den Anthropologen: das „Seſam, tu dich auf“ zu allen Myſterien. Ich könnte
zum Entſetzen des Leſers ein endloſes Verzeichnis von Wörtern wiedergeben,

die ein berühmter Orientaliſt aus dem Sanskritwort für „glänzen“ ableitet.
Die etymologiſchen Reſultate der Orientaliſten müßten übrigens doch etwas
weniger widerſpruchsvoll ſein, um uns dazu bewegen zu können, ihrer Me
thode zuliebe die Milieutheorie aufzugeben, die ſich in allen Zweigen der
Natur- und Geſchichtswiſſenſchaften immer uneingeſchränkter Geltung zu

verſchaffen ſucht. -

Eine geniale Frau hat in Frankreich die Milieutheorie in die Literatur
kritik eingeführt. Frau v. Staël wies 1796 in ihrem Werke: „De la litté
rature dans ses rapports avec les institutions sociales“ (Die Literatur
und ihr Verhältnis zu den geſellſchaftlichen Einrichtungen) klar und deutlich
darauf hin, daß eine neue Literatur notwendig geworden ſei, um die neu
erwachten Bedürfniſſe des von der Revolution geſchaffenen Milieus zu be
friedigen, doch nur nebenbei und nur um zu tadeln kommt ſie dort auf die
Umwandlung zu ſprechen, die die Sprache, das Werkzeug jeder Literatur,
durchgemacht hat." Nach der Revolution und der Zertrümmerung des ancien
régime war es ebenſo unmöglich, ſich mit der alten Literatur aus dem Zeit
alter Ludwigs XIV. zu begnügen, als ſeine Sprache weiterzuſprechen.
Aufgabe unſeres Artikels ſoll es ſein, den Charakter und die Bedeutung

dieſer ſprachlichen Umwandlung zu unterſuchen.

* Pierre d
e Ronſard (1524–1584), der „Fürſt der Dichter“, als begabteſtes

Mitglied der „Plejade“, des „Siebengeſtirns“, einer Schule von ſieben Dichtern, Be
gründer des gelehrten Klaſſizismus in der franzöſiſchen Literatur. Anm. d. Überſ.

" Das wurde vor zwanzig Jahren geſchrieben, ehe noch das elektriſche Licht
ſeine Herrſchaft angetreten hatte. Anmerkung des Überſetzers.

* Taine hat ſich von ſeinem erſten Auftreten an durch die Anwendung der
Milieutheorie in ſeinen ſehr bemerkenswerten literariſchen Arbeiten den Erfolg
geſichert; hätte e

r

bei ſeiner großen Beleſenheit Frau v. St aëls Buch erwähnt,
man könnte glauben, e

r

habe ſich bei ihr die Anregungen für ſeine literariſchen
Theorien geholt und von ihr ſeine Kritik der Schriftſteller des ſiebzehnten Jahr
hunderts in den Hauptzügen entlehnt. – Ich werde im Fortgang des vorliegenden

Artikels einige Stellen aus dem Werke der Frau v. Staël zitieren, die dem Leſer
einen Begriff von ſeiner Feinheit und Tiefe geben ſollen.
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2. Die Sprache vor der Revolution.

Nach der Auflöſung der franzöſiſchen Akademie am 18. Juli 1793° be
ſchloß der Konvent am erſten Ergänzungstag des Jahres III (1795),
„das Exemplar des Wörterbuchs der franzöſiſchen Akademie, das mit Rand
noten verſehen in der Bibliothek des Ausſchuſſes für das öffentliche Unter
richtsweſen liege, ſei den Verlegern Smits, Maradan & Cie. zur Veröffent
lichung zu übergeben; . . . beſagte Verleger ſollten mit dazu von ihnen aus
erſehenen Männern der Wiſſenſchaft die für die Arbeit notwendigen Ver
einbarungen treffen, unter der Bedingung, daß 15 000 Exemplare gedruckt

und eine beſtimmte Anzahl davon den ſtaatlichen Bibliotheken überlaſſen
würden“.

Im Jahre VI (1797/98) erſchien dieſe Ausgabe, die fünfte des Wörter
buchs der Akademie, im Buchhandel zum Preiſe von 24 Livres (zirka
20 Mark): die Herausgeber hatten an die Spitze ein Vorwort, an das Ende
einen Nachtrag geſtellt, die nicht mehr von den Mitgliedern der hingeſchie
denen Akademie herrührten. Die Vorrede enthielt Ketzereien, die Vol -
t air e die Haare noch ganz anders zu Berge getrieben hätten als etwa die
Rückkehr der Jeſuiten. „Man hat es für gut befunden,“ heißt es hier, „nicht
die Sprache der feinen Welt als höchſte, entſcheidende Autorität anzurufen,
denn die feine Welt denkt und ſpricht ſchlecht . . . und ſchließlich iſt der Unter
ſchied zwiſchen der feinen Sprache, die den ſehr wunderlichen Phantaſien der
feinen Welt entſpricht, und der guten Sprache, die aus den natürlichen Be
ziehungen der Wörter und Begriffe beſteht, ganz außerordentlich.“ Voltaire
hatte einmal geſagt, er ſei „betrübt darüber, daß in Sachen der Sprache wie
auch in anderen wichtigeren Gebräuchen der Pöbel die Edelſten und Beſten
der Nation leite“. Der Nachtrag enthielt 336 Wörter, die die Revolution ge
ſchmiedet oder eingebürgert hatte: e

r

konſtatierte damit den Sieg jenes
„Pöbels“.
Neuerer wie Konſervative waren mit dieſer Auflage des Wörterbuchs in

gleichem Maße unzufrieden. Die Neuerer – und ihrer waren nicht wenige– machten den Herausgebern zum Vorwurf, die Spalten zweier Bände
einer ganzen Menge neuer Wörter verſchloſſen zu haben. Um gegen dieſe
lexikographiſchen Ausweiſungen zu proteſtieren, veröffentlichte Mercier
(1740–1814), der ſchon vor der Revolution einen Kampf gegen Sprache und
Literatur des Jahrhunderts Ludwigs XIV. geführt hatte, im Jahre 1801
ſeine „Néologie“, ſein „Wörterbuch 2000 neuer Wörter“; 1831 ließ eine
Sprachgeſellſchaft einen „Nachtrag zum Wörterbuch der Akademie“ erſchei
nen, „enthaltend zirka 1

1 000 neue Wörter, neue Bedeutungen und techniſche
Ausdrücke, die Gebrauch und Wiſſenſchaft ſeit 1794 in die Umgangsſprache
eingeführt haben und die nicht im Wörterbuch der Akademie ſtehen“. Dieſe
Sprachgelehrten täuſchten ſich; die übergroße Mehrzahl ihrer neuen Wörter
war ſchon vor 1794 im Gebrauch geweſen.

* Im Jahre 1635 verwandelte Richelieu eine private Geſellſchaft von Gelehrten
und Schriftſtellern in eine offizielle Körperſchaft, die Académie française, deren
Hauptaufgabe die Förderung der Literatur und die Reinhaltung der Sprache
wurde. Zu dieſem Zwecke gab ſi

e ein offizielles Wörterbuch heraus, Dictionnaire

d
e l'Académie française, deſſen erſte Auflage 1694 erſchien. Anm. d. Überſ.
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Auf der anderen Seite entrüſteten ſich die Puriſten, die Sprachreiniger;
ſi
e

forderten einen „Senat zur Konſervierung der Sprache“. Der Abbé
Morellet,” „der älteſte der alten Knaben, der mit achtzig nicht hält, was

e
r mit ſechzig verſprochen“, erwiderte auf die gleichmachenden Theorien der

Herausgeber des Wörterbuchs, „im Wörterbuch der franzöſiſchen Akademie

ſe
i

die Umgangsſprache niederzulegen, ſo wie ſi
e in der Klaſſe der durch

Rang, Vermögen und Bildung hervorragenden Bürger geſprochen werde“.
In edlem Zorne fährt er fort: „In dieſem Wörterverzeichnis (dem Anhang
mit den 336 neuen Wörtern) finden Wörter wie enragé (toll), motionner
(einen Antrag ſtellen), révolutionner (aufwiegeln), sans-culotte, sans
eulottide (Sanskulottentag) ihre Anerkennung, barbariſche oder gemeine
Ausdrücke, die das Wörterbuch der franzöſiſchen Sprache nicht beſudeln
ſollten, Eintagsfliegen, die ſie ſind, und Ausfluß einer Art revolutionären
Jargons oder Rotwelſchs, nur dazu da, den Torheiten und Verbrechen des
revolutionären Regiments zum Ausdruck zu dienen. . . . Soll ich,“ fährt er

hitzig fort, „aus den abſcheulichen Artikeln des Wörterbuchs Wörter zitieren
wie fournée, ein weibliches Hauptwort, das die Karrenladungen der zur
Guillotine verurteilten Individuen bezeichnete, wie guillotine, lanterner
(an der Laterne aufhängen), mitraillade (Maſſenhinrichtung durch Ka
nonenfeuer), noyade (Maſſenerſäufung), septembriseur (September
mörder), septembrisade (Septembermord)? Die Grauſamkeit und Ge
meinheit, die dieſe Ausdrücke in der Revolution Fuß faſſen ließen, ſollten ſie

aus der Geſellſchaft der anſtändigen Leute verbannen, auf immer ſind ſi
e

aus dem Wörterbuch zu tilgen, wie Blutflecken aus den Gemächern eines
Palaſtes. Kann man das für möglich halten, daß e

s Gelehrten, ja Mit
gliedern unſerer großen literariſchen Körperſchaft, des Institut national
de France, einfallen konnte, ſo abſcheulichen Wörtern den offiziellen Segen

zu geben?“"
Ärger noch als Morellet tobte Gabriel Fe y de l; ſein Zorn entlud ſich

nicht allein über den Nachtrag mit den Revolutionswörtern, ſondern über
das ganze Werk obbeſagter Akademie überhaupt. Das Wörterbuch ſe

i

be
ſchmutzt durch Ausdrücke aus dem „Rotwelſch der Spielhöllen, der Ka
ſchemmen, der Kneipen und der Buhlknaben Heinrichs III. . . . durch Artikel,
ſcheußlich zu leſen, die die Friſeurin einer Akademikersgattin oder das

Kindermädchen eines Akademikers zu Urhebern haben . . . durch Kuhmagd

und Marketenderinnenausdrücke, die mit franzöſiſcher Feinheit nichts zu tun
haben, würdig der Fräulein Gor gibu s,” wie man ſi

e nur in Vor
zimmern aus dem Munde von Dienſtboten zu hören kriegt . . . durch ſtarke

Ausdrücke von Näherinnen und Barbierjungen, denen die Kundſchaft ver
geſſen hat, ein Trinkgeld zu geben . . . durch den Jargon von Marktweibern,
die ihren Witz zeigen wollen . . . durch die Sprache von Stubenmädchen, Dir

* André Morellet (1727–1819), franzöſiſcher Enzyklopädiſt, war befreundet
mit den großen franzöſiſchen Philoſophen. 1785 wurde e

r Mitglied der Akademie.
Anmerkung des Überſetzers.

* A. Morellet, Du projet de l'institut national de continuer le Dictionnaire
de l'Académie française, Jahr IX (1801).

* Die Fräulein Gorgibus, die Heldinnen von Molières Luſtſpiel „Les pré
eieuses ridicules“, waren ebenſo ungebildet wie eingebildet auf ihre gezierte,

affektierte Sprache. - Anmerkung des Überſetzers.

-
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nen und Waſchweibern, die dem Nationalcharakter einfach ins Geſicht ſchlägt

. . . durch Redensarten, die höchſtens in den Mund eines Arbeiters gehören

. . . durch Redensarten von Schweinehirten, Barbieren und vom gemeinſten
Janhagel, die für ein Gemüſeweib paſſen und die man in Räuber- und
Diebsneſtern verfaulen laſſen ſollte.“* Genug an dieſen Beiſpielen, die je
doch notwendig waren, um den Leſer inſtand zu ſetzen, ſich ſelbſt ein Urteil
darüber zu bilden, wie die Puriſten über die franzöſiſche Sprache dachten,

aus der ſie die Sprache aller jener Franzoſen verbannt ſehen wollten, die ſich
dem Spiele ergeben hatten oder die ſich als Barbiere, Marktfrauen, Wäſche
rinnen, Schneider uſw. ihr Brot verdienten.
Die Puriſten waren in Verzweiflung: Legionen roher, gemeiner und
niedriger Wörter belagerten die Feſtung, in der ſich die feine Sprache der
guten Geſellſchaft verſchanzt hielt, eroberten ſi

e

und warfen das Werk zweier
Jahrhunderte ariſtokratiſcher Geiſtesblüte über den Haufen. Wie der Staat,
die Geſellſchaft, das Eigentum und die Gebräuche, ſo wurde auch die Sprache

im Feuer der Revolution umgegoſſen. Die Sprachhiſtoriker tun dieſer ſprach
lichen Renaiſſance kaum Erwähnung, die den Gebildeten in den erſten
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ſo viel zu ſchaffen machte. Sie ver
fallen in denſelben Irrtum wie die Akademiker von 1835 und unterſchätzen
die Tragweite dieſer plötzlichen Revolution, denn die franzöſiſche Sprache

blieb ſcheinbar „dieſelbe, das heißt ebenſo verſtändlich . . . während ſie bis in

die erſten Jahre des Jahrhunderts Ludwigs XIV. niemals fixiert worden
war; bis dahin mußten dieſelben Dinge von Jahrhundert zu Jahrhundert
immer wieder in einem neuen Franzöſiſch neu geſchrieben werden, das bald
wieder alt wurde und aus der Mode kam. Schrieb man ein älteres Manu
ſkript in unſerer Sprache ab, ſo mußte man e

s manchmal halb überſetzen.
Lange Zeit hielt man die letzte der ſpäteren Verſionen Joinville s” für
den Urtext, da ſie bald ſo veraltet war, daß ſie den Eindruck des Originals
hervorbrachte.“*
Derſelbe Prozeß hatte ſich unter der Revolution vollzogen; neue Wörter

und Ausdrücke ſtürmten in ſolcher Menge auf die Sprache ein, daß man die
Zeitungen und Schriften dieſer Zeit, hätte man ſi

e

den Höflingen Lud
wigs XIV. verſtändlich machen wollen, hätte überſetzen müſſen.
Nach der Revolution fand jedoch eine Reaktionsbewegung ſtatt, die feine

Sprache ſuchte wieder ihren Einfluß auf die herrſchenden Klaſſen zurück
zuerobern und aus ihrem Schoße a

ll

die Neubildungen zu entfernen, die ſich
wie Diebe eingeſchlichen hatten. Nach reiflicher Erwägung hüteten ſich auch
die kühnſten Schriftſteller ängſtlich vor „den männlichen Ausdrücken repu
blik an iſcher Sprache, die ihnen vier, fünf Jahre lang vertraut ge
weſen waren. Es liegt etwas in ihr, das die mon archiſtiſche Sprache
auf immer verdunkelt.“” Mercier kündigte ſelbſt an, er habe „aus ſeinem
Wörterbuch, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, alle Wörter ausgemerzt,

die auf die Revolution Bezug haben. Die meiſten ſind ſtarke, kraftvolle Aus

* G. Feydel, Remarques morales, philosophiques e
t grammaticales sur le

Dictionnaire de l'Académie française. 1807.

1
" Jean Sir d
e Joinville (geſt. 1318), Frankreichs erſter bedeutender Hiſtoriker,
ſchrieb die Geſchichte Ludwigs IX., des Heiligen. Anmerkung des Überſetzers.

1
4 Dictionnaire de l'Académie française, 6. Auflage, 1835, Vorwort.

1
5 S
.

Mercicr, Dictionnaire néologique, 1801, Vorwort.



Paul Lafargue: Die franzöſiſche Sprache vor und nach der Revolution. 7

drücke und entſprechen ſchrecklichen Gedanken; die meiſten ſind kraus und
wunderlich, dem Strudel der Ereigniſſe angepaßt; wenn die Winde heulen
und der Sturm das Schiff peitſcht, ſo fluchen die Matroſen, aber dennoch
führen ſi

e

die rettenden Manöver aus.“ Doch allen Puriſten zum Trotz war
die Sprachſchöpfung der Revolution nicht mehr ungeſchehen zu machen; die
Feſſel aus blankem Stahl, die die Sprache gefangen gehalten hatte, war ge
ſprengt, die Freiheit war ihr zurückerobert.
Um jedoch über die Art und Bedeutung dieſer Wiedergeburt der fran

zöſiſchen Sprache urteilen zu können, müſſen wir uns erſt über die Auf
faſſung klar werden, die die Wiſſenſchaft des ſiebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts von der Sprache hatte. Ich will daher den Leſer zuerſt mit
den Anſchauungen der damaligen Schriftſteller bekannt machen.

Im Mittelalter hauſten die Adligen auf ihren Schlöſſern, inmitten ihrer
Vaſallen und Hörigen, erſt die Politik der Monarchen führt ſie in Paris zu
ſammen; der König iſ

t

nun das Zentrum, das ſie anzieht, und ſie bilden
ſeinen Hof. Sie verlieren ihre alte feudale Selbſtändigkeit, zerreißen alle
Bande, die ſie mit den andern Klaſſen verknüpfen und bilden eine Kaſte, die
ſich vom übrigen Volke abſondert, ihm ſchließlich ganz fremd wird und ſich
nach Verſailles, der Adelshauptſtadt, zurückzieht. Der Adel lebte nicht das
Leben der Bourgeoiſie, geſchweige denn des niederen Volkes, er ſchuf ſich
ſeine eigenen Sitten, Gewohnheiten und Anſchauungen, die ebenſoſehr von
denen der großen Mehrzahl des Volkes abwichen, wie ſeine Privilegien von
den Rechten und Pflichten des Bürgers und Handwerkers verſchieden waren;

ſo kam e
s ganz von ſelbſt dazu, daß er ſich wie in der Kleidung ſo auch in Ge

baren und Redeweiſe von den übrigen Bürgern unterſchied. Die Sprache der
Adligen, die ſie wie eine unüberſteigbare Mauer um ſich auftürmten, trennte
ſie von den anderen Klaſſen, ebenſo wie die Feinheit ihrer Manieren, ihre
zeremoniöſe Etikette und ſelbſt ihre Art, ſich bei Tiſche zu bedienen und zu

eſſen." -

Die gekünſtelte Sprache, die den Ariſtokraten kennzeichnete, wurde nicht
mit einem Male geſchaffen, wie jene Weltſprache, die Leibniz ſchon lange
vor den Volapükiſten erfunden hatte; ſi

e wurde abgeleitet aus der Volks
ſprache, die Bourgeois und Handwerker, Stadt und Land ſprachen. Dieſer
ſelbe Spaltungsprozeß hatte ſich ehedem auch in der lateiniſchen Sprache
vollzogen: zur Zeit des zweiten Puniſchen Krieges trennte ſich in Rom der
sermo nobilis, die Adelsſprache, vom sermo plebejus, der Plebejerſprache.
Die Sitten und Gebräuche der feinen Geſellſchaft des ſiebzehnten Jahr

hunderts bewirkten, daß die Zahl der Wörter in der gekünſtelten Sprache,

die Mercier die mon archiſtiſche nannte, die er beſſer die ariſtok r a -

t iſch e getauft hätte, gering war. Der Adel kannte keine Beſchäftigung als
das Waffenhandwerk und hatte natürlich nicht das geringſte Intereſſe daran,

Ausdrücke kennen zu lernen, die den verſchiedenen Berufen eigen waren;

* Frau v. Staël bemerkt, „daß die Höflichkeit, anſtatt die Menſchen zu vereinen,

ſi
e in Klaſſen trennte“. Lange Übung und ſtändige Überwachung aller ſeiner Be

wegungen, Worte, Ideen und Gefühle waren erforderlich, um ſich das Maß voll
endeter Anmut anzueignen, zu dem e
s

der Adel gebracht hatte, das ihn von den
anderen Klaſſen ſchied und das ſich bis auf den heutigen Tag in unſerer Geſell
ſchaft noch nicht ausgeglichen hat.

-
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daher feand man in den erſten Auflagen des Wörterbuchs der Akademie wohl
zahlreiche Ausdrücke der Heraldik, während die Fachausdrücke der verſchie
denen Gewerbe faſt völlig ausgeſchloſſen waren. Dieſe Ausſchließung war
eine der Hauptveranlaſſungen zu dem Kampfe, den Fu ret ièr e” gegen
die Akademie führte.
Ich kann es größeren Gelehrten überlaſſen, darzuſtellen, wie ſich allmäh

lich die Sprache der guten Geſellſchaft immer weiter entwickelte. Nur einen
Punkt will ich hervorheben, auf deſſen Bedeutung nicht genug hingewieſen
werden kann: Es geſchah durch ſyſtematiſches Zurechtſtutzen der Volks
ſprache, daß ſich die Sprache der Schriftſteller des Zeitalters Lud
wigs XIV. bildete, die im achtzehnten Jahrhundert „ſo verbreitet war und
der lateiniſchen Sprache den Ruhm ſtreitig machen konnte, die Sprache zu
ſein, die alle Völker in ſtillſchweigender Übereinkunft lernen, um ſich ver
ſtehen zu können“.” Dieſe beſondere Ehre wurde der ariſtokratiſchen Sprache

nur zuteil, weil Frankreich dazumal das einzige große Land in Europa war,

in dem der Adel, um ſeinen Lehnsherren geſchart, einen großen Hof bildete
und es zu einer Feinheit und Eleganz brachte, die von den Ariſtokraten ganz
Europas bewundert und nachgeäfft wurde. Die Romane von d'Urfé „” der
Inbegriff ariſtokratiſcher Lebensart, drangen überall hin, ſogar bis in die
fernſten Winkel Norwegens.

Die Adligen, mehr Krieger als Gelehrte, „hatten nicht die törige An
maßung und Vermeſſenheit etwelcher gelahrter Herren, daß unſer gemein

Volk ſolle ungeſchickt ſein zu aller guten Wiſſenſchaft und Gelehrſamkeit“;”

ohne ſich viel den Kopf zu zerbrechen, entlehnten ſie ihm ſchlankweg die
Wörter, Ausdrücke und Wendungen, die ſie im täglichen Verkehr brauchten,

wobei freilich kritiſch geſiebt und nur eine ſehr beſchränkte Zahl behalten
wurde: erſt wenn ſie gewogen und wieder gewogen, genehmigt und ge
ſtempelt waren, wurden ſie für würdig erachtet, in der feinen Geſellſchaft und
den von ihr begönnerten Werken zu zirkulieren. Die Literaten, wenigſtens
jene, die um die Gunſt der Geſellſchaft buhlten und die nach dem ſtrengen,

aber gerechten Ausſpruch eines Kritikers nur „die angenehmen Unterhalter
der Geſellſchaft“ waren, ſahen ſich gezwungen, dieſer auserleſenen Sprache

zuliebe die ſtarke, aber rohe Sprache eines d'Aubign é und Mont l nc *

aufzugeben, die man nicht mehr zu kennen vorgab.

* Antoine Furetière (geſt. 1688), franzöſiſcher Lexikograph, gab ein „Wörter
buch der Wiſſenſchaften und Künſte“ heraus, das 1690 erſchien. Anm. d. Überſ.

* Diderots Enzyklopädie, Vo. Langue française.

* Honoré d'Urfé (1568–1625), berühmt durch ſeinen ſentimentalen, zierlichen
Schäferroman Astrée, deſſen fünf Bände 1610–1627 nacheinander erſchienen.
Der Hauptheld, der getreue Seladon, iſt ſprichwörtlich geworden für einen ſchmach
tenden, zärtlichen Liebhaber. Anmerkung des Überſetzers.

* Joachim Du Bellay, La défense et illustration d
e la langue française,

1549, Buch I, Kapitel I. Ausgabe von Becq. de Fouquières. Du Bellay (1525–1560)
war ein berühmter franzöſiſcher Dichter und mit Ronſard Mitbegründer der
Plejade. Vergl. Note 5

. Anmerkung des Überſetzers.

* Théodore Agrippa d'Aubigné (1551–1630) war Feldherr, Staatsmann, Hi
ſtoriker und Dichter. Er war Hugenott und Freund Heinrichs IV. Seine Dramen,
ein Spiegel der Religionskriege, zeichnen ſich durch prachtvolles Pathos und Gewalt
und Kühnheit der Sprache aus. Seine Histoire universelle (1616–1620) iſt eine
der wichtigſten Quellen für die Zeit Heinrichs IV. – Blaiſe d

e Montluc (1502 bis
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G

Herausgeriſſen aus ihren Burgen und in Paris vereint, gaben ſich die
Adligen alle Mühe, ihre Krautjunkermanieren * zu vergeſſen und ſie gegen
die Höflingsſitten zu vertauſchen. Das Roden und Lichten des dichten, kraft
vollen und verſchlungenen Urwaldes, als den das fünfzehnte Jahrhundert
die Sprache hinterlaſſen, ging alſo Hand in Hand mit der Zurechtſtutzung

der rohen Manieren der Feudalherren und der Verfeinerung ihres Ge
ſchmackes. Dieſe Abſchleifung der alten feudalen Gewohnheiten und Sprech
weiſen ging im Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts vor ſich in einer Un
zahl von Vereinigungen, Salons, Alkoven und Damenſchlafzimmern
(ruelles),” die vom Faubourg St. Germain bis in die Tiefen des Marais
(des Templeviertels im Nordoſten von Paris) zu finden waren und die der
Grand Dictionnaire des précieuses* von Somaize mit befriedigter Ge
nugtuung aufzählt: tonangebend war das Hotel de R am bouillet, der
Mittelpunkt dieſer Reform der Sprache. Anfangs fand der Adel in ſeinen
eigenen Reihen die Lehrer, die er brauchte, er brachte auch Schriftſteller von
bleibendem Werte hervor wie La Roche fou c a U. ld , die beiden Frauen
Madame de Sévigné und de L af a yette und andere, was ihm in der
Folge verſagt blieb. Trotzdem geſellte er ſich, um ſein Erziehungswerk zu

gutem Ende zu führen, einen Stab von „Silbenſtechern“ (regratteurs de
mots) und „rabuliſtiſchen Schulfüchſen“ (pédants chicaneurs) bei, V au -

gelas, Balzac,” Voiture, die Boileau in ſeiner „Art poétique“
auf eine Stufe mit R a c in e und Molière ſtellte, Godeau, Co ëf -

f et e au , C hap e la in , den Stiefvater der „Pucelle“, der Jungfrau von
Orleans,” und den Pater Bou hours, der in dem Beſtreben, die
Sprache zu bereichern, ſie nur noch ärmer machte, und andere längſt ver

1577) war ein glänzender Taktiker und Militärſchriftſteller. Seine Mémoires –
Heinrich IV. nannte ſi

e

die Bibel des Soldaten – ſind für die Kriegsgeſchichte von
größter Bedeutung. Anmerkung des Überſetzers.

* Im Original ſteht Pourceaugnac, die poſſenhafte Bildung eines Adels
namens aus dem Worte pourceau, Schwein, alſo etwa „Schweinichen“. „Mr. d

e

Pourceaugnac“, Herr von Schweinichen, iſt der Titel eines Molièreſchen Luſt
ſpiels, in dem – ähnlich wie im „Roſenkavalier“ der edle Ochs von Lerchenau –
ein rüpelhafter Edelmann vom Lande, der ſich um ein ſchönes, junges Mädchen
bewirbt, um die Braut geprellt wird und mit langer Naſe abziehen muß.

Anmerkung des Überſetzers.

* Ruelle, eigentlich Gäßchen, nannte man unter Ludwig XIV. die Schlaf
zimmer, in denen die vornehmen Damen von Geiſt es damals liebten, im Bette
liegend Beſuche zu empfangen. Anmerkung des Überſetzers.

* Précieux, koſtbar, geſucht, fein, gebildet. Die vornehmen Damen, die die
neue Sprache ſchufen und ſprachen, wurden précieuses (Preziöſen) genannt.

Anmerkung des Überſetzers.

* Jean Louis Guez de Balzac (1597–1654) hat nichts gemein mit ſeinem ge
nialen Namensvetter Honoré. Er war das Orakel des Hotel Rambouillet und der
Akademie und übte durch ſeine zwar formvollendeten, aber meiſt leeren Schriften
einen überragenden Einfluß auf die Proſa ſeiner Zeit aus. Vaugelas (1585–1650)
war ein berühmter franzöſiſcher Grammatiker, Voiture (1598–1648) ein glän
zender, wenn auch frivoler Briefſchreiber. Anmerkung des Überſetzers.

* Er ſchrieb 26 Jahre lang an einem Heldengedicht über die Jungfrau von
Orleans, das ſo jämmerlich ausfiel, daß e
s ſeinem Dichterruhm ein Ende ſetzte.-

Anmerkung des Überſetzers.
Ergänzungshefte zur Neuen Zeit. Nr. 15. 2
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geſſene Größen: ſi
e alle gehörten der 1635 gegründeten Akademie an und

poſaunten ihr edles Vorhaben in alle Welt hinaus, die Sprache von „ihrem
gascogniſchen Akzent zu befreien“ (dégasconner la langue) – das heißt,

ſi
e jeder provinzialen Friſche zu berauben. Hätte Voltaire damals gelebt, er

hätte ſich gewiß in dieſe gelehrte Geſellſchaft von Preziöſen aufnehmen
laſſen; er glaubte nämlich, „es ſei Corneilles Unglück geweſen, daß er in der
Provinz erzogen ward, weil man zu oft ſprachliche Verſtöße bei ihm fände“.”
Doch gab e

s

auch Schriftſteller, die, da ſie ſich dieſem Reinigungsprozeß des
Hotels d

e Rambouillet und ſeiner Anhängſel, der Damenſchlafzimmer und
der Akademie, nicht unterwerfen wollten, mit den Schmeichelnamen „Lüder
jahne“ (Libertins), „Schmutzdichter“, „Dichter mit Kupfernaſen“ (poètes

d
e la trogne rouge) gebrandmarkt wurden. Von feurigem Temperament,

ſtürmiſchem, ungebundenem Schwunge und kecker philoſophiſcher Überlegen
heit, verſchmähten ſi

e

e
s nicht, ſich der alten, noch nicht „degasconnierten“

Sprache zu bedienen und in gutbürgerlichem, bodenſtändigem (pédestre)

Stil zu ſchreiben: ſi
e

wandten ſich a
n

ein Publikum, das ſich aus gebil
deten Bürgerlichen und aus unerzogenen und unerziehbaren Adligen zu
ſammenſetzte.

Die Geſchichte der verſchiedenen Auflagen des „Wörterbuches der Aka
demie“ gibt uns genau den Entwicklungsgang der ariſtokratiſchen Sprache.

Die erſten Akademiker, die ſich in kindlichem Enthuſiasmus als „Wort
arbeiter“ bezeichneten, „die a

n Frankreichs Erhöhung arbeiten“ (ihre Nach
folger unter der Regierung Ludwigs XIV. hatten nur den einen Ehrgeiz,
„alle Wörter und alle Silben unſterblich zu machen, die dem Ruhme ihres er
lauchten Schutzherrn geweiht waren“), gerieten in große Verlegenheit, als

e
s

ſich darum handelte, ein Verzeichnis der Sprache aufzuſtellen. Ihre
Manier, die Wörter zu klaſſifizieren, hielt ſie im Anfang auf: die erſte Auf
lage des Wörterbuches der Akademie gruppierte die Wörter nach Familien.
Dieſe Art der Anordnung, die ſeitdem aufgegeben worden, iſt neuerdings
von Dr. Fr e u n d* in ſeinem „Geſamtwörterbuch der lateiniſchen Sprache“
wieder aufgenommen worden; wollte man ein ſyſtematiſches philologiſches

Wörterbuch der franzöſiſchen Sprache begründen, ſo mußte man wieder auf
ſie zurückkommen.

Die Akademiker hatten noch eine zweite, ungleich ernſtere Schwierigkeit

zu überwinden: es waren die Wörter auszuleſen, denen man die Ehre an
gedeihen laſſen konnte, im Wörterbuch zu figurieren. Nach langem Hin und
Her wurde entſchieden, es ſeien nur Ausdrücke zuläſſig, die durch Schrift
ſteller von Ruf offiziell eingeführt ſeien, und zu dieſen bekannten Schriftſtel
lern zählten natürlich in erſter Linie die Akademiker ſelber; indes waren
zwei, die ſoeben ſelig verblichen waren, als völlig Unbekannte geſtorben. In
der Liſte der auserwählten Schriftſteller, die ihnen das Material liefern
ſollten, prangten Namen wie Am y ot, M on taigne, Desportes,

?7 Voltaire, Dictionnaire philosophique, Vo. Langue.

* Wilhelm Freund (1806–1894), Philologe und Organiſator iſrealitiſcher Ge
meindeſchulen, gab 1844 bis 1845 das obenerwähnte Wörterbuch heraus. Bekannter
und bei allen Gymnaſiaſten beliebt machte e
r

ſich durch die Fabrikation ſeiner viel
berufenen Überſetzungen und Präparationen zu den Schulklaſſikern. -

Anmerkung des Überſetzers.
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Charron, die Königin Margarete, R on ſard, M a rot und
andere, aber ſi

e

bemerkten bald, daß jene Schriftſteller trotz ihres Wort
überſchwanges eine unendliche Menge von Wörtern und Ausdrücken nicht
gebraucht hatten, die im Verkehr des täglichen Lebens unentbehrlich waren;

ſie mußten wohl oder übel reuevoll zur Umgangsſprache zurückkehren,

wollten ſi
e

nicht ein bloßes Verzeichnis der Wörter berühmter Schriftſteller
geben, die, wie Pelliſſon” ſagte, „in ein paar Jahren Barbaren wurden“,
ſondern das Wörterbuch der Sprache ausarbeiten. Die erſte Auflage iſt weit
mehr Entwurf als wirkliches Lexikon.
Als es ſich um die Vorbereitungen zur zweiten Auflage von 1717 han

delte, ſtolperten die Akademiker über eine neue Schwierigkeit. Der Adel
ſchuf ebenſo wie die Leute aus dem Volke Argotausdrücke” wie zum Bei
ſpiel sabler le vin (den Wein hinuntergießen), battant l'oeuil (Morgen
häubchen), falbala (Falbel, Volant), fichu (Halstuch), ratafia (Brannt
wein); ſollte man ſolchen Ausdrücken das Recht auf Einreihung ins Wörter
buch verleihen? Nach langem Schwanken kamen die Akademiker zu dem
Urteil, „daß ein Wort, ſobald e

s in der Sprache eingebürgert iſt, ſich auch
das Heimatsrecht im Wörterbuch erworben hat; oft könne man eher ohne
das Ding auskommen, das ein Wort bedeute, als ohne das Wort, das zu

ſeiner Bezeichnung erfunden worden ſei, ſo bizarr das auch erſcheinen mag“.”
Voltaire, Ariſtokrat bis in die Spitze ſeiner Feder, kannte ſolche Be
denken nicht: „Was dem Adel der Sprache ſchadet, ſind nicht die Sprach
fehler der guten Geſellſchaft. . . . Das iſt vielmehr die affektierte Vorliebe
mittelmäßiger Autoren, von ernſten Dingen im Konverſationston zu plau
dern.“ * Die Akademiker von 1717 ſtellten in ihrem Vorwort die Regeln auf,
die jedem Lexikographen hätten zur Richtſchnur dienen ſollen. „Es ſcheint,“
heißt es da, „unter den Wörtern einer Sprache eine Art Gleichheit zu be
ſtehen wie unter den Bürgern einer und derſelben Republik . . . und wie der
gemeine Soldat und der kleinſte Handwerker ebenſogut Bürger ſind wie der
General und der Bürgermeiſter, ungeachtet ihrer verſchiedenen Beſchäf
tigungen, ſo ſind auch die Wörter, die zur Bezeichnung der gemeinſten, ver
ächtlichſten Dinge dienen, ebenſogut franzöſiſche Wörter und nicht weniger

franzöſiſch als die Worte „Gerechtigkeit“ und „Tapferkeit, wenn dieſe auch
die erſten Tugenden bezeichnen.“ Ein Jahrhundert ſpäter, 1817, dreiund
zwanzig Jahre nach der Revolution, hätten dieſe Akademiker keine ſolche
Sprache mehr geführt: aber um nicht das Andenken der Akademie mit der
Beſchuldigung demagogiſcher Theorien zu beſchweren, wollen wir ſchleunigſt
hinzuſetzen, daß die Akademie damit nicht etwa beabſichtigte, ihr Wörter
buch volkstümlichen Redensarten zu erſchließen, ſondern daß ſi

e nur den „bi
zarren Ausdrücken“ der guten Geſellſchaft Zugang gewähren wollte, mochten

ſi
e

auch zuweilen nach Kneipe und Bordell duften. Zu Richelieus und

* Paul Pelliſſon (1624–1693), Akademiker, der die Geſchichte der Akademie
ſchrieb. Anmerkung des Überſetzers.

" Argot, urſprünglich gleich „Rotwelſch“ oder „Gaunerſprache“, nachher
überhaupt gleich „Kunſtſprache, Jargon eines Gewerbes oder einer Klaſſe“; ſo

argot des coulisses – Theaterjargon und anderes. Anmerkung des Überſetzers.

* Vorwort zur zweiten Auflage des Dictionnaire d
e l'Académie.

* Voltaire, Dictionnaire philosophique, Vo. Langue.
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Mazarins Zeiten ſuchte der Adel, der ſich noch nicht ganz in die Lebensweiſe
der feinen Welt zu ſchicken wußte, gern die lockere Geſellſchaft der „Lüder
jahne und kupfernaſigen Dichter“ auf, um ſich von den Strapazen der feinen
Sitte und der Langeweile der Etikette zu erholen und in den Kneipen von
der offiziellen Würde auszuruhen. Wenn aber die Akademie ſehr gewagte

Worte der Adligen aufnahm, konnte der Dichter La Fontaine, der
ſtändig an den Sitzungen teilnahm, doch nicht die Aufnahme der ihm be
kannten Wörter durchſetzen, die er bei Marot und Rabelais gefunden
hatte.

Das Vorwort zur dritten Auflage (1740) zeigt, wie ſehr ſich inzwiſchen
die Sachlage geändert hat: die feine Sprache iſ

t

in Gefahr, ſtrengſte Wach
ſamkeit tut not. Die Akademie denkt nicht mehr daran, alle Wörter zum
Range gleichberechtigter Bürger einer Republik zu erheben; im Gegenteil,

ſi
e erklärt, „ſie habe es ſtets für nötig befunden, ihr Wörterbuch auf die Um

gangsſprache zu beſchränken, die die feine Welt ſpricht und die unſere Redner
und Dichter gebrauchen“. Sie entwickelte ganz unverhohlen ihre ariſto
kratiſche Auffaſſung von der Sprache, die nicht die der Bürger und Hand
werker, ſondern die der guten Geſellſchaft und der von ihr protegierten
Schriftſteller ſei. Die Akademie, die ſich einbildete, „die Sprache gehöre ihr
wie die Barbierkunſt den Barbieren“ (Furetières), näherte ſich Boſſuets
Ideal, der wünſchte, „eine ſtändige ſouveräne Körperſchaft ſolle eingerichtet
werden, deren auf die Billigung des Publikums (ſoll heißen des Hofes) ge
ſtütztes Anſehen die Ungereimtheiten des Sprachgebrauches unterdrücken

und ſeine Ausſchweifungen im Zaume halten könnte“. Daher erklärte auch
die Vorrede zur dritten Auflage, „da anſtändige Leute ſich hüteten, Aus
drücke zu gebrauchen, die ihnen die Erregung eingegeben oder die die Scham
haftigkeit verletzten, ſo habe man ſolche Worte von der Aufnahme ausge

ſchloſſen“. Noch nicht zufrieden mit dieſem Ausſchließungsdekret, legten die
Akademiker zum erſtenmal die Wörter feſt, die poetiſcher und gehobener Stil
gebrauchen dürfe, und jene, die für den Hausgebrauch reſerviert blieben.
Man dachte im achtzehnten Jahrhundert, die Sprache habe ihre höchſte
Vollendung erreicht und müſſe nun fixiert werden; die Akademie war das
Prieſterkollegium, das ihren Kultus zu beſorgen hatte.
Frankreich iſ

t

das einzige Land, das es zur Errichtung einer tyranniſchen

akademiſchen Zenſur der Sprache gebracht hat; aber der Wunſch danach regte

ſich auch anderwärts. Ein iriſcher Schriftſteller, der durch die Kühnheit ſeiner
Gedanken und ſeiner Sprache den guten Boſſuet noch mehr erſchreckt hätte
als etwa das Erſcheinen Beelzebubs, Jonathan Swift, machte den
Vorſchlag, der ſich gerade aus ſeiner Feder mehr als ſonderbar ausnimmt,
eine Akademie zu begründen, um die engliſche Sprache im Zaume zu halten
und zu fixieren, eine Menge Ausdrücke auszumerzen, andere zu verbeſſern,

wieder andere von den Toten aufzuerwecken. „Kein Wort, das von dieſer
Geſellſchaft ſanktioniert wird, darf in der Folge veralten und verworfen
werden.“* Voltaires Freund, der Große Friedrich, verfaßte eine deutſche
Grammatik, um die Sprache ſeines Volkes ebenſo von oben herab zu regeln

und zu drillen wie die Übungen ſeiner Soldaten.

-

* Jonathan Swift, A proposal for correcting, improving and ascertaining
the English tongne in a Letter to the lord high treasurer.
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Du Bellay erkannte an, daß „die Volksſprache aufs beſte geeignet ſei, die
ſchwere Laſt menſchlicher Begriffe zu tragen“, wenn ſie auch „wie Gras und
Kräuter und Bäume von ſelbſt entſtanden iſt“.* Aus dieſer ungehobelten
Volksſprache ſuchten die Schriftſteller des Hotels Rambouillet und der Aka
demie eine geglättete Sprache herauszudeſtillieren, ledig jeder volkstüm
lichen Wendung, aller naiven Ausdrücke und gemeinen Redensarten. Mit
dieſem Verſuch konnten ſi

e nur Erfolg haben, wenn ſi
e

ſich aufs ange
ſtrengteſte mühten, ohne ſich einen Augenblick Ruhe zu gönnen. Ihre langen
und langweiligen Erörterungen über die Wörter, ja ſelbſt über die kleinen
Partikel mögen nichtsſagend und kindiſch erſcheinen und auch lächerlich ge
macht werden, ſi

e zeugen trotz alledem von dem ernſten, bedächtigen Eifer,
der die Schöpfer der ariſtokratiſchen Sprache beſeelte.

Einmal der Willkür und Phantaſie des einzelnen entzogen und ein
gezwängt in zahlloſe genaue grammatikaliſche Regeln, konnte die Sprache

der guten Geſellſchaft, die nun endgültig feſtgelegt war, durch Bücher ver
breitet und durch Erziehung eingepaukt werden. Wenn auch ein künſtliches
Gebäu, wurde ſie doch damals zur nationalen Sprache der Ariſtokratie, der
herrſchenden Klaſſe. Im Weſen der Verſailler Höflinge trat ſie ſo ſehr in den
Vordergrund, daß e

s ihnen ebenſo unmöglich erſchien, die Volksſprache zu

ſprechen, als die groben, dunklen Kleider der Bürger und Handwerker an
zuziehen, die ſi

e

von ihren Karoſſen aus ſahen, wenn ſie wie toll durch Paris
jagten, um ſich zu Hofe zu begeben.

Im achtzehnten Jahrhundert verſchob ſich der ſoziale Schwerpunkt, er

kehrte von Verſailles nach Paris zurück, die Volksſprache, von deren Exiſtenz
der Adel vielleicht eine dunkle Ahnung haben mochte, die für ihn aber nicht

in Betracht kam, fand nun Gelegenheit, ſich zu befeſtigen: ihre Wörter und
Ausdrücke drängen ſich in die feine Sprache ein zur ſelben Zeit, als die
Finanz und die reiche Bourgeoiſie ihren Einzug in die Salons und die
Adelsfamilien hält, deren Wappenſchilder ſi

e

neu vergoldet. Sorglos lachte
der Adel über dieſe Sprachrevolution und über die Anmaßungen der Par
venüs, die linkiſch ſein Benehmen nachzuäffen ſtrebten: ſo blindlings ver
traute er auf die ewige Dauer ſeiner Gerechtſame und Privilegien, daß ihm
ſeine ſoziale Vormachtſtellung unerſchütterlich erſchien; und ebenſo uner
ſchütterlich das Sprachgebäude, das im Hotel Rambouillet begonnen und
von den Schriftſtellern unter Ludwig XVI. zur höchſten Vollendung geführt
worden war.

- -

Die Literaten dagegen, die ſich als Erhalter der Sprache des großen
Jahrhunderts fühlten, ſtanden der drohenden Sprachrevolution nicht ſo ſorg
los gegenüber wie der Adel; ihre Befürchtungen, die Sprache möchte durch
die Berührung mit der Volksſprache beſchmutzt werden, ihre Anklagen und
Beſchimpfungen, ihre Wut gegen familiäre, gewöhnliche Ausdrücke laſſen die

ſo unendlich oft verſpotteten Lächerlichkeiten der Preziöſen weit hinter ſich.
Die Preziöſen des ſiebzehnten Jahrhunderts – zu ihnen ſind auch die
Schriftſteller des Port Royal* zu zählen, ebenſo wie ihre Gegner, die Ie
ſuiten, die ihnen „die einförmige Schwere ihrer langen Satzgebäude und

>

* Du Bellay, a. a. O
. -

* Port Royal des Champs, ein altes Ziſterſienſerkloſter in der Nähe von Ver
ſailles, war der Hauptplatz des Janſen ismus, einer katholiſchen Oppo
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ihrer veralteten Ausdrucksweiſe“ vorhielten – waren auf ihre Art auch
ſchöpferiſch tätig, ihre ſtrenggebaute, durchſichtige, geglättete Sprache nimmt
einen Ehrenplatz in der franzöſiſchen Literaturgeſchichte ein. Die Literaten
des achtzehnten Jahrhunderts hielten dagegen nur Krankenwacht bei einer
Sterbenden, deren Leben ſi

e

durch akademiſche Beſchlüſſe zu verlängern

trachteten.

Hätten ſich die Adligen zum Schutze der Sprache des Zeitalters Lud
wigs XIV. erhoben, man könnte e

s verſtehen; ſi
e war ihre Mutterſprache,

in ihr hatten ſi
e ihre erſten Worte geſtammelt, in ihr dachten und fühlten ſie.

Aber ſie ließen ſich darum keine grauen Haare wachſen: in der revolutio
nären Epoche waren es gerade ariſtokratiſche Blätter und Schriften, die den
Marktweiberſtil in Mode brachten. Jene Schriftgelehrten dagegen, die als
feurige Drachen der Grammatik und des guten Stiles die Königin aller
Sprachen hüteten, hatten ſi

e
nicht mit der Muttermilch eingeſogen, ſondern

die Rute ihrer Lehrer hatte ſi
e ihnen in der Schule eingebleut. In der Aka

demie, die manchmal mehr Adlige als Gelehrte aufzuweiſen hatte, unter
warfen ſi

e

ſich ihrer Diſziplin und ſprachen ſi
e

die Sprache der guten Ge
ſellſchaft; zu Hauſe, im täglichen Verkehr ſprachen ſi

e nur die Volksſprache,

ſi
e

ſchrieben ſi
e in ihren Privatbriefen, während ſi
e

die andere nur brauchten,

um ihre Elegien, Tragödien und Oktavbändchen in die Welt zu ſetzen. Wie
die Pedanten, von denen Du Bellay ſpricht, „vermeinten ſie nichts Gutes zu

ſchreiben, wenn e
s nicht in fremder Zunge und unverſtändlich gemeinem

Volk geſchah“. „Ich zweifle nicht daran,“ ſagte Diderot, „daß wir bald wie
die Chineſen eine Sprech- und eine Schriftſprache haben werden.“ Die Spal
tung war ſo vollkommen, daß die Schriftſteller ſtändig in der größten
Sorge waren, ſie könnten aus Verſehen einmal eine familiäre Wendung ge
brauchen; im Handwerk wohlerfahrene Leute wie Voltaire ſchrieben über
haupt nur mit dem Ellenbogen auf Wörterbuch und Grammatik, um ſich
auch nicht den kleinſten Schnitzer zuſchulden kommen zu laſſen.
Das Vorwort zum „Wörterbuch der Akademie“ von 1835 zahlt Voltaire

den gebührenden Zoll und erinnert daran, „daß e
r ein bewundernswerter

und ſchier ängſtlicher Hüter der Sprache war“. Dieſen ungeſtümen, geiſt
vollen Frondeur muß man ſtudieren, will man die Lächerlichkeiten der Pre
ziöſen des achtzehnten Jahrhunderts kennen lernen.
„Nach manchen Behauptungen könnte man wirklich glauben,“ ruft M er

ci er, „daß man in Frankreich erſt zu ſchreiben angefangen habe, da Boileau
und Racine zur Feder griffen; daß es vor ihnen nicht Geiſt, noch Urteils
kraft, noch Stil gab. . . . Geht nur, ihr Schöngeiſter, bleibt unwiſſend und
berauſcht euch a

n

eurer eleganten und nichtsſagenden Ausdrucksweiſe, ge
miſcht aus franzöſiſchen Verſen und der Proſa der Schulſtube.“
Man könnte geneigt ſein, das für eine vorübergehende Laune dieſes

unruhigen, fahrigen Kopfes zu halten; aber nein, er wollte gar nicht ſchlecht
von den Anſchauungen der Preziöſen ſprechen; er gab nur genau die An
ſchauungen der Puriſten wieder. Man höre nur Voltaire, der doch immer

ſitionspartei gegen die Jeſuiten und das von den Jeſuiten beherrſchte Papſttum.
Glänzende Talente traten für ihn ein, allen voran Blaiſe Pascal (1623–1662),
der in ſeinen berühmten „Provinzialbriefen“ die laxe Moral und Kaſuiſtik der
Jeſuiten mit ebenſoviel Witz wie ſittlichem Pathos geißelte. Anmerk. des Überſ.
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als Widerſpiel aller Schulfuchſerei gegolten hat: „Die Sprache des ſech
zehnten Jahrhunderts war weder edel noch genau. Der Geiſt der Unter
haltung war aufs Scherzen gerichtet, die Sprache wurde reich an lächerlichen
und naiven Ausdrücken, während ſie an edlen, wohlklingenden verarmte. . . .
Darum allein hatte Marot kein Glück im ernſten Geure, darum vermochte
Amyot Plutarchs Feinheiten nur in naiver Weiſe wiederzugeben. Das Fran
zöſiſche gewann an Kraft unter Montaignes Feder, aber es fehlt ihm noch an
Schwung und Wohlklang. . . . Edler und klingender wurde die Sprache mit
der Gründung der franzöſiſchen Akademie.“” Andernortes ſchließt er: „Seit
die Franzoſen ſich zu ſchreiben vermaßen, iſ

t

kein Buch in gutem Stil her
ausgekommen bis zum Jahre 1656, wo die „Provinzialbriefe“ (von Blaiſe
Pascal) erſchienen.“” Noch exkluſiver zeigte ſich Viktor Hugo (1824):
„Boileau teilt mit unſerem Racine das Verdienſt, die franzöſiſche Sprache
feſtgelegt zu haben“ (Vorwort zu den „Nouvelles Odes“.)
Wenn Voltaire und die Preziöſen die alte Sprache ſo ungeſchlacht, ſo roh

und ſo häßlich klingend fanden, ſo waren dagegen die beſten Schriftſteller
der Zeit Ludwigs XIV. über den Verluſt dieſer alten Sprache untröſtlich.
„Es will mich bedünken,“ ſchreibt Fénelon in ſeinem „Brief über die Be
redſamkeit“ a

n

die Akademie, „daß man in dem Beſtreben, die Sprache zu

reinigen, ſie eingezwängt und ärmer gemacht hat, . . . man ſehnt ſich nach der
alten Sprechweiſe zurück, wie man ſie bei Marot, Amyot und dem Kardinal
Oſſat findet: ſie hatten etwas Kurzes, Ungekünſteltes, Kühnes, Lebhaftes
und Leidenſchaftliches.“
Selbſt R a c in e beklagte ſich, „er fände in Amyots Stil eine Anmut, die

e
r ihm in der neumodiſchen Sprache kaum nachmachen könne“. (Vorwort zum

„Mithridate“.) Diderot, ein weißer Rabe, tadelte „jene affektierte Nobleſſe,
die uns aus unſerer Sprache eine ganze Menge kraftvoller Ausdrücke aus
merzen läßt. . . . Durch allzuviel Verfeinern haben wir unſere Sprache arm
gemacht; d

a wir oft nur ein Wort für einen Gedanken beſitzen, ſo laſſen wir
lieber die Kraft eines Gedankens verblaſſen, als daß wir keinen „edlen
Ausdruck dafür gebrauchen. Wieviel Worte haben wir nicht verloren, die
wir mit Freuden bei Amyot und Montaigne wiederfinden! Der gute Stil
hat ſi

e

zuerſt deshalb verſtoßen, weil ſie im Volk gebräuchlich waren; das
Volk ſelbſt, das auf die Dauer ja immer der Affe der Großen iſt, wollte ſi

e

dann ſelbſt nicht mehr aufnehmen, und ſo wurden ſie vergeſſen.“ Voltaire
hielt ihm entgegen: „Verſchiedene Leute haben geglaubt, ſeit Amyots Zeiten

ſe
i

die franzöſiſche Sprache verarmt; man ſtößt ja wirklich bei dieſen Autoren
auf ſo manchen Ausdruck, der nicht mehr zuläſſig iſt; aber das ſind zum
größten Teil familiäre Ausdrücke, die durch gleichbedeutende erſetzt worden
ſind. Die Sprache iſ

t

reicher geworden an edlen, kraftvollen Ausdrücken.“*
Racine, der ſpäter die Zielſcheibe der Romantiker wurde, war der Greuel

des Hotels Rambouillet geweſen: man machte ihm zum Vorwurf, er habe
ſeine Sprache nicht genug gereinigt, er gebrauche „familiäre bürgerliche
Redensarten, gemeine platte Ausdrücke“. Voltaire nahm hundert Jahre
ſpäter dieſe Beſchuldigungen auf eigene Fauſt wieder auf. Um die ganze

* Enzyklopädie, Vo. Français.

* Dictionnaire philosophique, Vo. Style.

* Enzyklopädie, Vo. Français.
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Kleinlichkeit und Tadelſucht ſeiner Kritik darzutun, hier einige Verſe Ra
cines, die Voltaire „familiär und bürgerlich“ fand:

„. . . de si belles mains
Semblent vous demander l'empire des humains –

. . . ſo ſchöne Hände
Scheinen von euch die Herrſchaft über die Sterblichen zu fordern.“

(Berenice, II
,

2.)

„. . . Crois-tu, si je l'épouse,
Qu'Andromaque e

n

son coeur n'en sera point jalouse? –

. . . Glaubſt du, daß, wenn ich ihn heirate,

Andromache im Herzen nicht eiferſüchtig ſein wird?“
(Andromaque, II

,

5.)
„Tu vois que c'en est fait, ils se vont épouser –

Du ſiehſt, die Sache iſ
t

im reinen, ſie werden ſich heiraten.“
(Bajazet, lII, 3.)

In Wirklichkeit ſind Berenikens Hände, die ein Reich zu fordern ſcheinen,
von ausgeſuchter Geſchraubtheit, mögen auch die Verſe aus „Andromache“
und „Bajazet“ gewöhnlich ſein. Aber dieſe Reinigungswut ging ſo weit, daß
der Verfaſſer des „Candide“ (Voltaire) e

s wagte, die einfache, kraftvolle
Ausdrucksweiſe folgender bedeutender Gedanken „trivial, gemein und eines
Pascal unwürdig“ zu finden:
„126. Das Beiſpiel von Alexanders Keuſchheit hat nicht ſo viele Enthalt

ſame als das ſeiner Trunkſucht Säufer gezeitigt. Man ſchämt ſich nicht,
ebenſo laſterhaft zu ſein wie er.“

-

„104. Das iſt wunderbar; man will nicht, daß ich einen Mann ehre, der
mit Brokat angetan und von ſieben bis acht Lakaien gefolgt iſt. Und
doch! Er wird mir Prügel geben laſſen, wenn ic

h

ihn nicht grüße. Sein
Kleid iſt eine Macht: nicht ebenſo iſ

t

e
s mit einem geſattelten, gezäumten

Pferde gegenüber einem andern.“*
Frau v. Staël ſchien zu glauben, man könne die Literatur erneuern, ohne

a
n

die Sprache zu rühren; in Voltaires Augen ſind beide dagegen ſo eng

miteinander verbunden, daß jede Veränderung der einen notwendig eine
entſprechende der andern im Gefolge hat: wenn er ſich zum eiferſüchtigen

Hüter der Sprache aufwirft, ſo greift er auch die literariſchen Neuerer
wütend an, die ſich zur Rechtfertigung ihrer Beſtrebungen auf Shakeſpeare

berufen. Seine Kampagne gegen das größte dramatiſche Genie, das die“
Menſchheit ſeit Aſchylos hervorgebracht hat, verdient wirklich ſtudiert zu

werden: ſie iſ
t

bezeichnend dafür, wie es in den Köpfen zu jener Zeit ausſah,
und kann als Vorpoſtengefecht zu dem großen Kampfe angeſehen werden,

den Klaſſiker und Romantiker nach der Revolution gegen Racines und
Shakeſpeares Werke eröffneten.
Als der Sekretär der königlichen Bibliothek 1776 die Veröffentlichung der

erſten franzöſiſchen Shakeſpeareüberſetzung ankündigte, d
a zitterte der Pa

triarch von Ferney (Voltaire) für die Tragödie und die Sprache. Kannte er

doch „das Untier“ nicht vom bloßen Hörenſagen wie ſeine romantiſchen Ver
ehrer, ſondern er hatte Shakeſpeare geleſen und geplündert: die Schrift
ſteller, die bis dahin ſorglos ihre Regeln durchbrochen hatten, konnte man

* Voltaire, Dernières remarques sur les „Pensés“ d
e Pascal. Ausgabe von
Garnier. Band XXXI.
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mit Achſelzucken abtun; aber dieſer „Barbar“ war Manns genug, gefährlich
zu werden: um jeden Preis war dieſer böſe Geiſt aus Frankreichs Literatur
zu bannen wie einſt die Wörter eines Montaigne, De la Noue und Rabelais
aus ſeiner Sprache. -

Voltaire war außer ſich vor Angſt, er ſchrieb aus der Schweiz an die Aka
demie gegen „Gilles Shakeſpeare“ und ſeinen Überſetzer „Pierrot Letour
neux“;” er glaubte ſi

e

dadurch treffen zu können, daß e
r ihre Namen lächer

lich machte. Ein Brief von Voltaire war ein Ereignis, ein Tag ward be
ſtimmt, um ihn in öffentlicher Sitzung zu verleſen, der 25. Auguſt. Voltaire
tat ſein möglichſtes, um die Verleſung eindrucksvoll zu geſtalten: e

r lud
ſeine Freunde ein, ſich einzufinden „als gute Franzoſen und Hüter des guten

Geſchmackes“.“ Er rät d'Alembert, „die Königin und die Prinzeſſinnen zu

veranlaſſen, unſere Partei zu ergreifen. . . . Die Königin liebt das tragiſche
Theater, ſie unterſcheidet zwiſchem gutem und ſchlechtem Geſchmack, als ob

ſi
e von Milch und Honig lebte“ (Jeſaia VII, 15), ſie wird die Stütze des

guten Geſchmackes ſein“.
D'Alembert bekam den Auftrag, den berühmten Brief zu leſen; er über

ſchüttete ihn mit guten Ratſchlägen über die Art, anſtößige Stellen aus
Shakeſpeare vorzutragen, ſie zu verblünnen, wenn ſi

e

die Zuhörer allzuſehr
verletzen. „Das Drollige bei der Geſchichte beſteht in dem Gegenſatz der
wundervollen Stücke Corneilles und Racines zu den Ausdrücken von Sau
menſchern und Fiſchweibern, die der göttliche Shakeſpeare ſeinen Helden
und Heldinnen fortwährend in den Mund legt. . . . Man kann nicht Dinge
im Louvre ausſprechen, die Shakeſpeare ſo leichthin vor der Königin Eliſabeth
ſagen ließ.“ * Man ſieht, Voltaire genierte ſich durchaus nicht in ſeinen
Privatbriefen; in ſeinen Romanen und Geſchichten hatte er ſich ſehr un
artige Freiheiten mit der erhabenen Sprache und dem guten Geſchmack her
ausgenommen. D'Alembert antwortete ihm: „Shakeſpeare oder Racine,
einer von beiden muß auf dem Platze bleiben, . . . leider gibt es unter den
Literaten ſehr viel Ausreißer und falſche Brüder; aber die Ausreißer werden
gefangen und gehangen werden. Mich ärgert nur, daß die Früchte dieſer
Gehenkten nichts taugen, denn ſi

e

ſind ſehr mager und trocken.“ * Tatſächlich
waren die Schriftſteller, die vor der Revolution gegen die Tragödie und das
Wörterbuch der Akademie Stellung genommen hatten, bloße Freiſchärler,

denen Glück und Ruhm nicht hold waren.
Voltaire kann e

s

ſich in ſeinem Briefe an die Akademie nicht verſagen,
Shakeſpeare die Rede des beſoffenen Türſtehers zum Vorwurf zu machen,
der von den „Buhlerei befördernden und dämpfenden“ und den harn
treibenden Wirkungen des Trinkens ſpricht; e

s liegt ja allerdings etwas in

dieſer Stelle, was die ach ſo keuſchen Ohren dieſes Jahrhunderts verletzen

" Ein unüberſetzbares Wortſpiel: Voltaire verhunzt die Vornamen Shake
ſpeares, und ſeines Überſetzers, William oder franzöſiſch Guillaume zu „Gilles“
gleich Hanswurſt und Pierre zu „Pierrot“, was ungefähr dasſelbe bedeutet.

Anmerkung des Überſetzers.

* Brief an Herrn d
e Vaines, 10. Auguſt 1776, Band 50, Correspondance,

Ausgabe von Garnier. -

* Correspondance de Voltaire. Brief vom 13. Auguſt, Band 50, Ausgabe von
Garnier.

* Correspondance d
e Voltaire. Brief von d'Alembert vom 20. Auguſt, Bd. 50.

Ergänzungshefte zur Neuen Zeit. Nr. 15. 3
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mußte.“ Racine hatte ſich in ſeinem Meiſterwerk „Les plaideurs“ (Die
Prozeßſüchtigen) getraut, eines der Worte fallen zu laſſen, die jener Mac
bethſche Pförtner gebraucht; doch dieſe Sünde war verzeihlich, denn es
handelte ſich hier um kleine Hündchen. Man mußte ſchon auf Scarron und
Rabelais zurückgehen, wollte man einen derartig freien Ton wiederfinden,
wie ihn ſelbſt die modernen Naturaliſten noch nicht anzuſchlagen gewagt

haben. Es iſt alſo zu verzeihen, wenn Voltaire ſein Angeſicht verhüllt und
Zeter ſchreit. Shakeſpeare geht hier und noch a

n

manch anderer ergötzlichen

Stelle tatſächlich weit über das hinaus, was ariſtokratiſcher und kapitali
ſtiſcher Geſchmack dulden kann.

Aber Voltaire nahm nicht allein an den Worten eines Trunkenboldes
Anſtoß, ſondern ſogar an der Antwort einer Schildwache: „Keine Maus rührt
ſich.“ (Hamlet, I, 1.) „Ja, ja, Verehrteſter,“ fuhr der literariſche Großinqui
ſitor gegen den unglückſeligen „Pierrot“ Letourneux fort, „ein Soldat kann

ſo antworten, wenn er auf der Wache ſteht, aber nicht auf der Bühne, vor den
allerhöchſten Perſönlichkeiten der Nation, die ſich erhaben ausdrücken und vor
denen man ſich ebenſo auszudrücken hat.“ Nun, daß ein Soldat eine Maus
beim Namen nennt, mag noch hingehen, aber unerträglich erſcheint es, daß
Heinrich V

.

von England zu Katharina, der Tochter Karls VI., Königs von
Frankreich, alſo ſpricht: „Wahrhaftig, wenn Ihr mich Euretwegen zum
Verſemachen oder Tanzen bringen wolltet, Kätchen, ſo wäre ich verloren.
Für das eine habe ich weder Worte noch Maß; und für das andere habe ic

h

nicht die richtige Stärke im Maß, jedoch ein richtiges Maß von Stärke“
(Heinrich V., V, 2); und ebenſo unerträglich, daß Hamlet im Gedanken an
die Ehe, die ſeine Mutter einen Monat nach dem Tode ſeines Vaters ge
ſchloſſen, ausruft:

„Schwäche, dein Name iſ
t

Weib! Was, nicht einen kurzen Monat warten!
Ehe ſi

e

noch die Schuhe abgenutzt, mit denen ſi
e in dem Leichenzug meines Vaters

gegangen! O Himmel! Die vernunftloſen Tiere hätten länger getrauert!“
(Hamlet, I, 2. Die Übertragung gibt hier nicht direkt die Worte Shakeſpeares,
ſondern die der Voltaireſchen Überſetzung wieder.)

Könige und Königinnen, wenn auch nur auf der Bühne, wie einfache
Sterbliche ſprechen zu laſſen, das ging dem Vater der „Pucelle“ doch über
die Hutſchnur. Frau du Deff an t ſagte nach ich weiß nicht welcher Tra
gödie von Voltaire: „Er übt ſich in jedem Genre, auch im langweiligen.“
Der Brief an die Akademie überbietet alles: er, der vollendete Schriftſteller,
verirrt ſich in dieſer Apoſtrophe bis ins Groteske: „Urteilt jetzt, ihr Höfe
Europas, Akademiker aller Länder, ihr Leute von Bildung und Geſchmack

in allen Staaten. Ja, mehr noch, ic
h wage es, die Königin von Frankreich

und die Prinzeſſinnen zu Richtern aufzurufen, die als Töchter ſo vieler
Helden wiſſen, wie Helden ſprechen.“ * Die Töchter Ludwigs XV. wußten,

* Macbeth (2
.

Akt, 3. Szene). Auch Schiller war die Szene zu derb, e
r legt

in ſeiner Überſetzung anſtatt ihrer dem Pförtner einfach ein frommes Morgenlied

in den Mund (II, 5). Bürger, der ſonſt nicht gerade allzu zart beſaitet war, ließ in

ſeiner Übertragung des Macbeth den ganzen Paſſus aus, da er für die Bühne ſchrieb.
Vergl. ſeine Vorbemerkung zu ſeiner Übertragung. Anmerkung des Überſetzers.

* Lettre d
e M. de Voltaire à l'Académie française, verleſen am 25. Auguſt
1776, Ausgabe von Garnier, Band 19, Vermiſchtes.
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wie ihr Vater mit ſeinen Mätreſſen ſprach. Der Verfaſſer der „Henriade“
vergaß ganz, daß ſein Held Heinrich IV. zu einer Zeit lebte, in der die
Menſchen ebenſo ſprachen und handelten wie die Perſonen, die Shakeſpeare

ſo lebenswahr auf die Bühne brachte, und daß dieſer Heinrich ähnliche und
noch viel ſaftigere Reden führte, darob ſich die Prinzeſſinnen der Zeit Lud
wigs XV. noch ganz anders entſetzt hätten.
Aber nicht nur um die Sprache der Tragödie war Voltaire in Sorge;

nicht nur ſie wollte er vor dem Einbruch familiärer Wörter und volkstüm
licher Redewendungen ſchützen: nein, auch die Sprache der Wiſſenſchaft, die
Zeitungs- und ſogar die Unterhaltungsſprache. Ganz verzweifelt ſagt er:
In unſeren neuen philoſophiſchen Büchern kann man leſen, e

s

ſe
i

nicht
nötig, de faire e

n pure perte les frais d
e penser (ſich ganz ohne Zweck

in die Koſten des Nachdenkens zu ſtürzen), die Sonnen- und Mondfinſter
niſſe ſeien e

n droit d'effrayer le peuple (könnten billigerweiſe das Volk
erſchrecken), Epikurs Äußeres ſe

i
à l'unisson d
e son äme (ſtehe im Einklang

mit ſeiner Seele), und tauſend andere derartige Ausdrücke, die des Lakaien

in den „Précieuses ridicules“ würdig ſind. . . . In Zeitungen ſteht zu leſen:
„Wir haben erfahren, daß die Flotte am 7

. März unter Segel gegangen iſt

und die Scilly-Inſeln umſchifft hat (doubler les Sorlingues).“ – Alles
vereinigt ſich, eine ſo weitverbreitete Sprache zu korrumpieren. ... Die Kauf
leute führen ihre Geſchäftsausdrücke in die Konverſationsſprache ein und
ſagen, daß England „eine Flotte armiert“, „wohingegen“ Frankreich „ſeine
Schiffe ausrüſtet“.” Dieſer letzte Schmerzensſchrei iſ

t

charakteriſtiſch für die
Sprache, die die „lächerlichen Preziöſen“ des achtzehnten Jahrhunderts zu
ſchützen trachteten: ſie ächteten alle Wörter und Ausdrücke, die im Laden und

in der Werkſtatt das Licht der Welt erblickt hatten.
Armer Voltaire! Seine Beſorgniſſe waren durchaus nicht übertrieben,

die Volksſprache ſchlug doch wieder durch, die die großen Schriftſteller nicht

in den Hintergrund hatten drängen können, mochten ſie ſich auch nur des
künſtlichen Elaborats bedienen, das das Hotel Rambouillet ausgekocht hatte.
Man begann wieder, wie er jammerte, „Tragödien im Allobroger- (Flegel-)
ſtil zu ſchreiben. . . . Für Sprachſchnitzer und barbariſche Wendungen für den
lächerlichſten Bombaſt iſ

t

ſeit einiger Zeit das Gefühl verloren gegangen,

denn die geheimen Zuſammenrottungen und die läppiſche Begeiſterung des
Pöbels führen zu einer Trunkenheit, die völlig unempfindlich iſt“. Er pro
phezeite für eine nahe Zukunft den Untergang des guten Geſchmacks und der
Sprache „durch dieſe weſtgotiſchen, vandaliſchen Werke. . . . Dieſes Unglück

bricht für gewöhnlich nach den Jahrhunderten der höchſten Vollendung her
ein. Aus Furcht, Nachahmer zu ſein, geraten die Künſtler auf Abwege; ſie

entfernen ſich von der ſchönen Natur, die ihre Vorgänger umfaßt hielten. . . .

Das neuerungsſüchtige Publikum läuft ihnen nach. . . . Der Geſchmack geht
verloren, wir ſind von Neuerungen umgeben, die einander jagen und aus

* Voltaire, Dictionnaire philosophique, Vo. Langue. – Voltaire ſpielt hier
mit ſchwer überſetzbaren Ausdrücken. Er ſtellt das unfranzöſiſche, aus dem Eng
liſchen übernommene: armer une flotte (engliſch to arm a fleet) dem richtigen
équiper les vaisseaux gegenüber. Auch der Hieb, der in dem „wohingegen“ liegt,

iſ
t

deutſch nicht wiederzugeben, denn das franzöſiſche par contre wird nur familiär
und als kaufmänniſcher Geſchäftsausdruck gebraucht, worob Voltaires feines
Sprachgefühl natürlich eine Gänſehaut überläuft. Anmerkung des Überſetzers.
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löſchen. Der gute Geſchmack iſ
t

ein Schatz, den einige gute Geiſter fern von
der Menge hüten.“*
Eine ganze Phalanx von Schriftgelehrten ſtand Voltaire gegen die „Oſt

goten und Vandalen“ der Literatur zur Seite, die das Werk zweier Jahr
hunderte ariſtokratiſcher Kultur zertrümmerten; indes ſtanden in ſeinem
eigenen Lager Ketzer gegen die Dogmen der alleinſeligmachenden Akademie
auf: ſie beſchwerten ſich über die Armut der Sprache; ja noch mehr, Voltaire
hatte ſi

e
ſelbſt in jungen Jahren als „ſtolze Bettlerin, der man gegen ihren

Willen Almoſen geben müſſe“, behandelt. Beſonders die Gelehrten beklagten
ſich über den Widerſtand, den ihnen die Sprache bot, wenn ſi

e

ſi
e

um neue

wiſſenſchaftliche Bezeichnungen bereichern wollten, da doch jede neue Er
kenntnis den Gebrauch neuer Wörter erfordert. Aber, ruft einer der Enzy
klopädiſten, „den Leuten, die durch Rang und Geburt den Ton angeben
könnten, fehlt es an theoretiſchen Kenntniſſen und an praktiſcher Erfah
rung. Wären ſolche Leute etwas mehr aufgeklärt, unſere Sprache würde
um tauſend paſſende oder bildliche Bezeichnungen bereichert, die ihr fehlen
und die von den Gelehrten, die ſchreiben, ſchwer vermißt werden“.”
Welcher Götzendienſt wird. hier mit der feinen Sprache getrieben!

Der Gelehrte macht ſich ein Gewiſſen daraus, einen wiſſenſchaftlichen Aus
druck zu gebrauchen, den nicht die Dummköpfe der guten Geſellſchaft offiziell
genehmigt haben.
„Geſtehen wir e

s nur ein,“ fährt der Verfaſſer des Artikels fort, „die
Sprache der feinen Franzoſen iſ

t

bloß ein zartes, liebliches Gezwitſcher; kurz
und gut, unſere Sprache hat keinen erheblichen Umfang, ſie entbehrt kühner
Bilder, prunkvoller Rhythmen und jener ſtarken Bewegungen, die das
Außerordentliche wiedergeben könnten; ſie iſ

t

nicht epiſch. . . . Es gibt eine
Menge weſentlicher Dinge, denen die franzöſiſche Sprache aus falſchem Zart
gefühl nicht Ausdruck zu geben wagt.“

In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts machte ſich das Be
dürfnis nach einer Sprachrenaiſſance ebenſo ſtürmiſch fühlbar wie das Be
dürfnis nach einer Wiedergeburt der ſozialen und politiſchen Verhältniſſe.
Billigerweiſe kann man wohl die Frage aufwerfen, warum Voltaire und
die Enzyklopädiſten, die theoretiſchen Vorkämpfer für dieſes allgemeine Be
dürfnis, ſie, denen die hiſtoriſche Miſſion zufiel, die Köpfe der Menſchen für

* Voltaire, Dictionnaire philosophique, Vo. Goüt. – Guſtave Rodolphe Bou
langer (1824–1888), der berühmte Maler, veröffentlichte gelegentlich der Ausſtel
lung von 1885 ein Schriftchen, betitelt: „A nos élèves“ (Unſeren Schülern), in

dem e
r

das Abgehen von der erhabenen Art der Kunſt beklagt. Für ihn ſei Jules
Baſtien-Lepage (1848–1884) nur eines der betörten Opfer des „Naturalismus“, des
Impreſſionismus, um im Argot zu reden, der glaubt, die Unfähigkeit und
die Faulheit zu verherrlichen. . . . Das ſchwerſte Symptom des Unheils, das uns
bedroht, iſ

t

die Sucht nach Originalität.“ Ich will Boulanger durchaus nicht mit
Voltaire vergleichen und Baſtien-Lepage, einen Maler von ſo perſönlichem, viel
ſeitigem Talent, nicht mit Crébillon, dem „Allobroger“, auf den e

s

der Verfaſſer
des „Dictionnaire philosophique“ beſonders abgeſehen hat, aber e

s

erſchien mir
doch ganz pikant, zwei hervorragende Vertreter zweier ſo verſchiedenen Künſte
gegeneinander zu halten, die durch mehr als ein Jahrhundert voneinander getrennt,

trotzdem dasſelbe Mißtrauen gegen die Originalität, den Tod jedes Konventionalis
mus, an den Tag legen.

* Encyclopédie d
e Diderot, Vo. Langue française.
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die kommende Revolution vorzubereiten, warum ſi
e vor den Gebräuchen

und Regeln der ariſtokratiſchen Sprache ſo rieſigen Reſpekt hatten?
Die Enzyklopädiſten ſchrieben nicht fürs Volk, ſondern für die gebildeten,

intelligenten Teile der Bourgeoiſie, die nach der Abſchaffung der Privilegien
des Adels verlangten, aber doch ſeine Manieren zu kopieren ſtrebten. Die
Philoſophen, die oft auf dem Fuße vollkommener Gleichheit in den Salons
der Adligen aus- und eingingen, bemühten ſich, ſi

e

den Reformideen ge
neigt zu machen; ſie mußten ſie, wie Frau v. Staël ſagt, „daran gewöhnen
wie die Kinder, mit dem zu ſpielen, was ſi

e

fürchteten“. Sie mußten ſich
alſo notgedrungen die Sprache des Adels zu eigen machen: ſie waren ſogar
gezwungen, ſeinen Purismus noch zu übertreiben, um nicht allzu billiger

Kritik Blößen zu geben. Sie waren in der Hauptſache Polemiker; ſi
e

hatten
durch unbarmherzige Kritik a

ll
die überkommenen Anſchauungen und Ideen

zu zerſtören, die die Pfeiler des ancien régime bildeten. Sie verloren keine
Zeit damit, erſt die Sprache zu reformieren; ſie gaben ſich Mühe, ſie friſcher
und ſchärfer zu machen, ſcheinen aber davor zurückgeſcheut zu ſein, Wörter
und Redensarten einzuführen, die durch ihre Neuheit die Aufmerkſamkeit
hätten ablenken und den eigentlichen Sinn ihrer Angriffe verſchleiern
können. Eine klare, durchſichtige Sprache zur Hand zu haben, die den Gegner

wie ein Degen traf, war eine ſtehende Forderung ſchon ſeit Descartes.
Aber außerhalb der Reihen der Enzyklopädiſten war eine ſtille Arbeit

an der Sprache unerbittlich im Gang; ſchon einige Zeit vor der Revolution
begann ihr Wirken merkbar zu werden; nun werden wir ſie offen hervor
brechen und wie mit einem Zauberſchlag die Sprache in ein paar Jahren,
von 1789 bis 1794, umſchmelzen ſehen.

3
. Die Sprache nach der Revolution.

Im achtzehnten Jahrhundert wandelte ſich die Sprache um: ſie verlor
den ariſtokratiſchen Schliff, um die demokratiſchen Manieren des Bürger
tums anzunehmen: ſo mancher Schriftſteller fing, dem Zorne der Akademie
zum Trotz, an, ſeine Wörter und Ausdrücke ſchlankweg den Kneipen und
der Straße zu entlehnen. Dieſe Entwicklung hätte ſich langſam, Schritt für
Schritt weiter vollzogen, wenn ihr nicht die Revolution einen gewaltigen
Stoß nach vorwärts verſetzt hätte, der ſie weit über das Ziel hinaus führte,
das durch die geſellſchaftliche Lage notwendig gegeben war.
Die Sprachumwälzung ging Hand in Hand mit der Entwicklung der

Bourgeoiſie: um die Wurzeln des ſprachlichen Geſchehens bloßzulegen,

müſſen wir erſt das ſoziale und politiſche Geſchehen kennen und begreifen
lernen, von dem jenes nur das Ergebnis iſt. Die Bourgeoiſie des acht
zehnten Jahrhunderts war reich, gebildet und übte einen wenn auch ver
borgenen Einfluß auf den Lauf der Staatsgeſchäfte aus; ſie kämpfte gegen
den Adel, nicht mehr wie im Mittelalter, um Rechte für einzelne Stadt
gemeinden zu erobern, ſondern um die Macht im Staate mit ihm zu teilen
und in Eigentum, Geſetzgebung und Finanzweſen die für ihr Vorwärts
kommen unerläßlichen Reformen durchzuführen. Unter den ſtarken Perſön
lichkeiten dieſer Heldenzeit haben Mirabeau und die Männer, die ihn inſpi
rierten, klar das Ziel vorausgeahnt, das zu erreichen war: ſie wollten nicht
die Monarchie ſtürzen, ſondern ſi
e in die konſtitutionelle Form gießen, die
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Englands Größe und Gedeihen und die bewundernde Sehnſucht der Enzy
klopädiſten und Phyſiokraten ausmachte. In die konſtitutionelle Monarchie
lief auch die Bewegung nach den blutigen Kämpfen der Revolution ſchließ
lich aus; und ſeit 1815 hat ſich der Parlamentarismus unaufhörlich ent
wickelt, wenn auch unter den verſchiedenſten Regierungsformen und Be
nennUngen.

Die politiſchen und wirtſchaftlichen Reformen bezweckten nicht die Unter
drückung des Adels als herrſchende Klaſſe, ſondern das Aufſteigen einer
neuen, durch Reichtum und Wiſſen mächtigen Klaſſe neben ihm. Doch die
Adligen konnten nicht begreifen, daß die notwendigen Reformen, mochten ſie

auch ihre Eitelkeit verletzen und einige ihrer vielen Privilegien ſchädigen,
den Wert ihres Grundbeſitzes beträchtlich ſteigern mußten: nachdem ſi

e

ſich

erſt am 4
. Auguſt durch eine Anwandlung von Begeiſterung, wie ſi
e

dem

franzöſiſchen Volke ſo eigentümlich iſt, hatten fortreißen laſſen, wollten ſie,
unfähig, ſie zu leiten, der bürgerlichen Entwicklung wieder Halt gebieten,

ſtatt ſie ruhig ihren Gang gehen zu laſſen. Aber das Bürgertum war ſchon

zu ſtark, um nicht, einmal im Sattel, alle Hinderniſſe niederzurennen. Dieſe
Entwicklung war für ſeine Exiſtenz eine ſo gebieteriſche Notwendigkeit, daß

e
s vor nichts zurückſchreckte, ſi
e

zu Ende zu führen. Die bluttriefenden
Maſſenhinrichtungen, die Maſſenexpropriationen, die koloſſalen Verſchwen
dungen, die Geſetze zur Feſtſetzung der Maximalpreiſe, mit einem Wort die
ganzen Ausnahmemaßregeln der Revolution, die dem bürgerlichen Emp
finden ihrem Weſen nach ſo ganz fremd ſind, ſie hätten den revolutionären
Führern, die ſie ergreifen mußten, wohl ebenſo mißfallen wie dem guten
Taine, wären ſie ihnen nicht durch Umſtände aufgedrängt worden, die gänz

lich unabhängig waren von menſchlichem Wollen.
Um des Adels, der bei den Monarchien ganz Europas Schutz und Hilfe

fand, Meiſter zu werden, mußte die Bourgeoiſie die Volksmaſſen zur Em
pörung bringen, die ſi

e gar nicht hatte in die Bewegung mit hineinziehen
wollen. Die Schriftſteller und Philoſophen, die in den Köpfen die Revo
lution vorbereiteten, kümmerten ſich bis auf ein paar ſeltene Ausnahmen
herzlich wenig um das Los der Arbeiter: ſie wandten ſich nur an Adel und
Bürgertum. „Voltaire wollte, daß die Aufklärung nicht des guten Tones
vergäße und daß die Philoſophie allgemein geachtet ſei,“ bemerkt Frau

v
. Staël. Aber die Volksmaſſen, einmal in Fluß, verlangten nun ihrerſeits

wieder nach Reformen, ſi
e wollten den leeren Deklamationen der Bour

geoiſie einen realen Untergrund verleihen: ſtatt ſich mit der bürgerlichen

Gleichheit vor dem Geſetz zu begnügen, forderten ſi
e

auch wirtſchaftliche

Gleichheit gegenüber den Exiſtenzmitteln. Einen Augenblick lang konnten

ſi
e ihre kommuniſtiſchen Tendenzen in Paris zur Geltung bringen, brüder

liche Speiſungen einführen und a
n Agrarreform und Gemeineigentum

denken. Aber dieſe Volksbewegung, künſtlich auf die bürgerliche Revolution
aufgepfropft und vorzeitig in den Kämpfen zwiſchen Bürgertum und Adel in

die Höhe gebracht, mußte ſcheitern.
Solange die Bourgeoiſie noch mit dem Adel zu kämpfen hatte, mußte

fi
e

den Forderungen des Volkes nachgeben: ſie mußte brennen laſſen, was
nicht zu löſchen war, und Reformen verſprechen, die ihr wider den Strich
gingen und die ſi

e

auch prompt zurücknahm, als ſich die Lage zu lichten be
gann. Die Reaktion begann mit Robespierre und ging, immer ſtärker be
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tont, unter dem Direktorium weiter. Die Verfaſſung von 1793, die allge
meines Wahlrecht gewährte, kann als der Gipfelpunkt der Revolutionsbewe
gung gelten; am 23. Juni angenommen, wurde ſie ſofort ſuspendiert und
durch die Verfaſſung vom Jahre III (1795) erſetzt, bevor ſi

e

noch je zur
Anwendung hätte kommen können.
Dieſe politiſchen, vor- und rückſchreitenden Bewegungen ſchlugen ihre

Wogen auch in die Religion, die Kunſt, die Sitten und die Sprache. Der
Atheismus wurde zuerſt zur Religion erhoben, galt aber bald wieder als
Verbrechen; Gott, eben noch durch Volksbeſchluß abgeſchafft, wurde feier
lichſt wieder eingeſetzt, und der Katholizismus wurde nach der Verehrung

von Robespierres Höchſten Weſen wieder Staatsreligion. Der Senſualis
mus des achtzehnten Jahrhunderts, der die Revolution eröffnet hatte, be
herrſchte während der Revolution die Pariſer Kommune; nachdem ihn
Robespierre für verdächtig erklärt und er angeklagt worden war, „die Aus
ſchreitungen und Verbrechen von 1793“ genährt zu haben, wurde er unter
dem Direktorium durch die harmoniſche Kompenſationsphiloſophie von
Aza is verdrängt, dieſe wieder durch die Philoſophie des geſunden
Menſchenverſtandes, die R o y er -Collard aus Schottland einführte, und
dieſe endgültig durch Co uſ in s phraſenhaften Eklektizismus.” Der
Maler David, ſeine Schüler und Nebenbuhler, die die „Kuriatier“ und
die „Pſychen“ aufgegeben hatten, um die Dramen der Straße und die
Kämpfe der republikaniſchen Soldaten realiſtiſch zu verherrlichen, ſi

e

alle

kehrten unter dem Direktorium reumütig zu ihrer Jugendliebe zurück, zu

Römern und Sabinerinnen. Kleidung, Möbel, die herkömmlichſten geſell

ſchaftlichen Gebräuche, alle bekamen die Wirkung der zwiefachen politiſchen
Umwälzung zu ſpüren. Da der republikaniſche Kalender das Jahr mit dem
22. September (1. Vendémiaire) anfing, galt der 1. Januar als verdächtig;

e
s wurde verboten, ihn als Neujahrstag weiter zu feiern. Ja, es wird be

hauptet, daß a
n

dieſem Tage Briefe auf der Poſt erbrochen wurden, um nach
zuſehen, o

b

ſie nicht vielleicht Neujahrswünſche enthielten. Unter dem Direk
torium, im Jahre V (1796/97), wurde die Feier des Neujahrsfeſtes wieder
eingeführt.

-

Auch die Literatur entging nicht dem allgemeinen Schickſal, ſoweit man
von Literatur überhaupt ſprechen kann, die ſich in ſo wirrer Zeit auf die
Zeitungen, Flugſchriften und politiſchen Diskuſſionen in den Klubs und den
Parlamentstagungen beſchränkte. Mit dem Beginn der Revolution wurde
die Sprache des achtzehnten Jahrhunderts zum alten Eiſen geworfen, ohne

* Pierre-Hyacinthe Azais (1766–1845) brachte e
s

durch ſeine Philoſophie der
„Compensations“ zu einer gewiſſen Tagesberühmtheit; ſogar Napoleon, der ſonſt
wenig genug für die Ideologen übrig hatte, ſtand ſeiner Lehre, die die Reſignation
predigte, ſympathiſch gegenüber. Azais lehrte, daß Gutes und Schlechtes in der
Welt gleichmäßig verteilt ſind und ſich in der Summe für alle Menſchen gegen
ſeitig aufheben. – Royer-Collard (1763–1843), oppoſitioneller Abgeordneter unter
der Reſtauration, führte die ſchottiſche Philoſophie von Hume und Hamilton, die die
Metaphyſik verwarfen, in Frankreich ein.– Victor Couſin (1792–1867) wurde der
Begründer des eklektiſchen Spiritualismus in Frankreich. Er ſuchte zwiſchen den
Schotten und der deutſchen Schule (Schelling und Hegel, ſeinen „deux illustres
amis“), dem abſoluten Idealismus, der die Metaphyſik a priori konſtruierte, zu ver
mitteln. Wertvoller ſind ſeine Arbeiten zur Geſchichte der Philoſophie.

Anmerkung des Überſetzers.
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jeden Übergang ſtürzte man ſich in den Stil des Demagogentums. Unter
dem Direktorium wurden die B . . . . s und die F . . . . s, die der „Père Du
chène ressuscité“” wieder zum Leben erwecken zu können geglaubt hatte,
auf Befehl der Regierung geächtet, „als handgreifliche Beweiſe für eine Nei
gung zur Anarchie von 1793, die man ſchon im Keime zu Staub zermalmen
müſſe“.
Der Adel ſpielte in der ſprachlichen Revolution dieſelbe Rolle wie früher
in der philoſophiſchen Bewegung: er hatte durch ſeine Freude an den ge
wagteſten Paradoxen, die für ihn nur geiſtige Näſchereien waren, viel zur
Untergrabung ſeiner bevorzugten Stellung beigetragen. Die Emigranten,
die an den Höfen Deutſchlands, Italiens und Savoyens vor den revolutio
nären Proſkriptionen Zuflucht ſuchten, waren von der oppoſitionellen Kritik
der Philoſophen dermaßen angeſteckt, daß man ſi

e für Revolutionäre hielt
und ſogar manchmal als ſolche auswies. Die adligen Abgeordneten prunkten
anfangs mit ihrem philoſophiſchen Geiſte, ſolange ſie dachten, daß er keine
Konſequenzen nach ſich ziehe. Sie glaubten am 4

. Auguſt ihre Privilegien
opfern und ſelbſt auf ihre Adelstitel verzichten zu können, um ſich gemeine,
bürgerliche Namen beizulegen, ohne an ihrer Stellung etwas zu ändern, ſo

ſehr waren ſi
e von ihrer Überlegenheit überzeugt und ſich des unendlichen

Abſtandes bewußt, der ſi
e vom Bürgerpack trennte, in dem ſi
e nur Liefe

ranten und Schmarotzer unterſchieden.
Der Adel trieb die literariſche Revolution bis zum äußerſten. In ihrer
Histoire de la société française pendant la Révolution e

t sous le Di
rectoire (Geſchichte der franzöſiſchen Geſellſchaft während der Revolution
und unter dem Direktorium), einem Werke, das reich iſ

t

a
n originellen

Unterſuchungen, die leider entſtellt werden durch ſtiliſtiſche Abgeſchmackt
heiten, bemerken die Gebrüder Edmond und Jules de Goncourt, daß
die Ariſtokraten mit dem Stil der Straße den Anfang machten. So im
Journal des Halles (in Markthallenblatt), das als Motto den Spruch trug:
„Wo Zwang herrſcht, gibt es kein Vergnügen.“ Die erſte Nummer begann
mit dem Satze: „J'entendons gueuler à nos oreilles des papiers“” –
„Ich höre Zeitungen vor unſeren Ohren plärren. . . .“ Dieſelbe Sprache
führt die Chronique scandaleuse (die Skandalchronik), das Journal de

la cour et de la ville (die Hof- und Stadtzeitung), das Journal à deux
liards (das Zweipfennigblättchen). In all dieſen Zeitungen „gingen ſi

e

den Revolutionären im gemeinen Pöbelſtil voraus und fingen ſchon vor
den Duchêne-Leuten an, die Sprache der Straße in den Dienſt der Polemik

zu ſtellen.“ Der Adel und ſeine Verteidiger hatten den außergewöhnlichen

Einfluß wohl vorausgeahnt, den die populäre Preſſe, die damals das Licht

° B . . . . und F. . . ., die Anfangsbuchſtaben für zwei gemeine franzöſiſche
Flüche (bougre und foutre), die eine bedeutende Rolle in dem von dem anarchiſteln
den Journaliſten Hébert gegründeten Blatte Père Duchêne ſpielten, das ſich er
folgreich bemühte, den Ton der unteren Volksſchichten zu treffen. Näheres über den
Charakter Héberts und ſeiner Zeitung ſiehe in Heinrich Cunow, Die revolutionäre
Zeitungsliteratur Frankreichs, 1908, S
.

289 ff
.

Anm. d. Überſetzers.

* Es war unter den Hofleuten des ſechzehnten Jahrhunderts Mode geweſen,
die 1
. Perſon Singularis: ic
h

mit der 1. Pluralis des Verbums zu verbinden (was
ſich deutſch kaum wiedergeben läßt), zum Beiſpiel j'avons (ich haben), j'aimons (ich
lieben) uſw. Anmerkung des Überſetzers.
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der Welt erblickte, zu erringen im Begriff ſtand. Lem air e” ſagte: „Mit
der Feder hat man die Federbüſche der Ritter in den Dreck geriſſen; mit der
Feder hat man die Dame Baſtille Gavotte tanzen laſſen; mit der Feder hat
man die Throne der Tyrannen geſtürzt, den Erdball aufgewiegelt und die
Völker angeſtachelt, zur Freiheit zu marſchieren.“ *
Der Adel hatte wohl gefühlt, wie notwendig es war, das Volk für ſich

zu gewinnen und es als Sturmbock zur Niederwerfung der Bourgeoiſie zu
gebrauchen; er gab daher, um es zu erobern, leichten Herzens die höfiſche
Sprechweiſe zugunſten des Jargons der Marktweiber auf, die „trimant la
galère (Galeerenarbeit verrichtend), tirant le diable par la queue (den
Teufel beim Schwanz ziehend, ſoviel wie ſich mühſelig durchſchlagend),
ayant ben de la peine“ (ſich entſetzlich abrackernd) verlangten, daß ſi

e „des
halb doch nicht länger als bloße Nullen gelten wollten“ (Cahier des plaintes

e
t

doléances des dames de la halle et des marchés de Paris rédigé au
grand salon des Porcherons, Auguſt 1789). -

Der Adel verfolgte ſeine übliche Taktik: in den blutigen Bürgerkämpfen
der Städte im Mittelalter hatte er oft Partei für die niederen Klaſſen er
griffen, für die Geſellen gegen die Meiſter und gegen die ſtädtiſchen Adels
geſchlechter, für den populo minuto gegen den populo grosso, wie die Flo
rentiner zu Savonarolas Zeiten ſo ausdrucksvoll ſagten. Die engliſche Ari
ſtokratie verſuchte im neunzehntenÄ um ſich gegen die Eingriffe

der Bourgeoiſie zu wehren und um die Agitation der Antikornzoll-Liga zu

parieren, das proletariſche Element der Induſtrieſtädte für ſich zu gewinnen,
indem ſi

e im Gegenſatz zu den Liberalen vom Schlage der Cobden und Bright

Geſetze für die Regelung der Arbeitszeit durchgehen ließ.
Die Revolution in der Literatur nahm, als der Adel einmal den Anſtoß

gegeben hatte, alſobald einen beträchtlichen Aufſchwung. Zeitungen, Bro
ſchüren und Flugblätter begannen nur ſo zu hageln: erſt nur politiſche
Waffe, wurden ſi

e

bald zu einem Mittel der Bereicherung. „Was iſt das
noch für ein Verdienſt, Patriot zu ſein,“ ſagte Saint - Juſt zu einem
Buchhändler, „wenn eine Broſchüre euch Tauſende von Franken einbringt.“

Um den Leſer zu feſſeln, mußte man ihm im Markthallenton aufwarten; um
den Käufer zu ködern, wählte man ſenſationelle, überſpannte, groteske,
pöbelhafte, gemeine oder fürchterliche Titel. Hier ein paar Beiſpiele: La
bouche d

e fer (Das Eiſenmaul) vom Abbé Fauchet, den der „Anti-Jako
binus“ zum „Biſchof von Gottes Zorn“ ſtempelte, Les (Eufs d

e Päques,

oeufs frais d
e Besançon (Die Oſtereier, friſch aus Beſançon), Le Rocam

bole des journaux, ou Histoire aristo-capucino-comique de la Révo
lution (Der Rocambole * der Zeitungen oder ariſto-kapuzino-komiſche Ge
ſchichte der Revolution), ferner die ſchon erwähnten Lettres bougrement
patriotiques du père Duchêne mit dem Motto: „Kauft das für zwei
Sous, und ihr lacht für viere!“, und die Lettres bougrement patriotiques
de la mère Duchène (der Mutter Duchene), Le Plumpudding, ou Ré
création des écuyers du roi (Der Plumpudding oder die Beluſtigung der

* Ein früherer Poſtbeamter, der ſeit 1790 in Paris die Lettres bougrement
patriotiques du père Duchêne (Saumäßig patriotiſche Briefe des Vaters Duchêne)
herausgab. Vergl. Cunow, a. a. O., S
.

290. Anmerkung des Überſetzers.

* Lettres bougrement patriotiques du père Duchêne, No. 199.

* Rocambole, eine komiſche Theaterfigur. Anmerkung des Überſetzers.
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königlichen Junker), Je m'en fouts (Ich ſcheiß drauf) mit der Überſchrift:
„Freiheit, libertas, zum Henker!“ Mit der fünften Nummer wechſelt das
Blatt ſeinen Namen und heißt nun: Jean Bart, ou suite de je m'en fouts
(Jean Bart ” oder Fortſetzung des Jch ſcheiß drauf), Journal de la Rapée
ou Qaira, ça ira!” (Rapeezeitung oder Es wird ſchon gehen, es wird ſchon
gehen!), das mit den Worten anfing: „Wir ſind ja doch nur einen Scheiß
dreck wert“, Le Tailleur patriote, ou les Habits de Jean Foutre (Der pa
triotiſche Schneider oder Hansarſchs Kleider), A. deux liards mon journal!
Le journal de l'autre monde, on Conversation vraiment fraternelle du
diable avec saint Pierre (Meine Zeitung für zwei Heller! Die Zeitung aus
der anderen Welt oder Die wahrhaft brüderliche Unterhaltung des Teufels
mit dem heiligen Petrus), die als Kopf den Halsausſchnitt einer Guillotine
führt, bekränzt mit abgehackten Köpfen, und die Inſchrift trägt: „Abbildung
aus der Naturgeſchichte des Teufels. Warnung für Intriganten.“
Die Rotten der Camelots, der Zeitungsverkäufer – damals hießen ſi

e

Proclamateurs –, riefen dieſe Namen aus und ſtellten auch zuweilen an
den Straßenecken die Artikel oder Senſationsnachrichten des Blattes, das
ſie verkauften, mimiſch dar.

Zu Hunderten lockten Flugſchriften und Broſchüren den Käufer mit
ebenſo ſchreienden Titeln: S

i je me trompe qu'on me pende! (Ich laß mich
hängen, wenn ic

h

nicht recht habe!), Prenez votre petit verre (Nehmt euer
kleines Gläschen!), Le Parchemin e

n culottes (Das Pergament in Knie
hoſen), Bon Dieu! qu'ils sont donc bêtes, ces Français! (Herr du meine
Güte, wie dumm ſind doch die Franzoſen!), Les Demoiselles du Palais
Royal aux Etats généraux (Die Jungfern vom Palais-Royal in den
Generalſtänden), La Mouche cantharide nationale contre le clergé (Die
nationale ſpaniſche Fliege gegen die Pfaffen), Lettre de Rabelais, vol-au
vent aux décrets de l'assemblée, boudin à la Barnave, dindon à la

Robespierre (Ein Brief von Rabelais, Paſtete aus Beſchlüſſen der National
verſammlung, Blutwurſt à la Barnave, Truthahn à la Robespierre), Le

Dernier Cri du monstre (Der letzte Schrei des Untiers), La Botte de foin
ou Mort tragique du sieur Foulon” (Das Bündel Heu oder Tragiſcher

* Jean Bart (1651–1702), berühmter franzöſiſcher Seeheld, der als Führer
eines Korſarenſchiffes den Engländern und Holländern ſo großen Schaden zufügte,

daß e
r

trotz ſeiner niedrigen Herkunft – ſein Vater war Fiſcher – von Ludwig XIV.
an die Spitze eines Geſchwaders geſtellt wurde. Anſtatt ſich zu bedanken, ſagte e

r

nur: „Sire, das iſt geſcheit von Ihnen.“ Anmerkung des Überſetzers.

* La Rapée, ein Kai im zwölften Arrondiſſement von Paris. Von altersher
befand ſich dort der Weinhafen von Paris, infolgedeſſen wimmelte e

s natürlich

in jener Gegend von Kneipen. Ca ira, der berühmte Refrain eines alten Revolutions
liedes aus dem Jahre 1789. Vollſtändig: „Ah, g

a ira, çaira, ça ira! Les aristocrates

à la lanterne!“ Freiligrath hat ein paar Revolutionsgedichte aus dem Jahre 1846
unter dem Titel: „Ca ira!“ vereinigt. Anmerkung des Überſetzers.

” Joſeph François Foulon (1717–1789), einer der reichſten und ſchlimmſten
Blutſauger des ancien régime. Man erzählte von ihm die Äußerung, die Fran
zoſen ſeien nicht beſſer als ſeine Pferde, und wenn ſi
e

kein Brot hätten, ſollten

ſi
e Heu freſſen. Als er nach Neckers Entlaſſung (11. Juli 1789) zu deſſen Nach
folger beſtimmt wurde, richtete ſich die Wut des ganzen Volkes gegen ihn. Er
wurde am 22. Juli als eines der erſten Opfer der franzöſiſchen Revolution a
n

der

Laterne aufgeknüpft. Anmerkung des Überſetzers.
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Tod des Herrn Foulon), L'Audience aux enfers de MM. de Launay,
Flesselles, Foulon et Savigny” (Die Audienz der Herren Delaunay, Fleſ
ſelles, Foulon und Sauvigny in der Hölle), Le Coup de gräces des aristo
crates (Der Gnadenſtoß der Ariſtokraten), Gebete für die Sterbenden mit
einer Totenmeſſe, die alſo anhebt: „Hol der Teufel die Ariſtokraten“, Adresse
de remerciement de Monseigneur Belzébuth pour l'envoi des traitres,
le 14 et 22 juillet (Dankadreſſe von ſeiner Durchlaucht Beelzebub für die
Überſendung der Verräter am 14. und 22. Juli).
Die leidenſchaftliche, heftige Sprache der Zeitungen und Flugſchriften

war geboren: ihre vom Augenblick geſchmiedeten Ausdrücke machten mäch
tigen Eindruck; wie Keulenſchläge ſauſten dieſe von einer neuen Redekunſt
geſchwellten Sätze auf den Gegner nieder. Die beiden Goncourts, die lite
rariſche Feinheit mit wirklichem Wiſſen verbanden, machen zwar aus ihren
royaliſtiſchen Gefühlen in den oben erwähnten zwei Bänden kein Hehl, ſie

können aber doch dem literariſchen Talent der revolutionären Schriftſteller
ihre Anerkennung nicht verweigern. Sie ſagen von dieſen: „Sie antworten
(den Ariſtokraten) im Tone der Markthallen, in einer Sprache, die ſi

e im
Rinnſtein aufleſen und der ſi

e Biegſamkeit verleihen, ohne ihr etwas von
ihrer Kraft zu nehmen, die ſi

e fügſam und ſchmiegſam machen, ohne ihrer
geſunden Farbe, ihrem kernigen, ſtarken Weſen Abbruch zu tun. Man darf
ſich durch den erſten Anblick dieſer Zeitungen, durch all die B . . . . . . Und

F . . . . . nicht täuſchen laſſen, denn dieſe bilden eigentlich nur ſo eine Art
Interpunktion in jenen: überwindet man ſeinen Widerwillen dagegen, ſo

entdeckt man bald neben dieſer Sprechweiſe vom Quai de la Rapée eine ge
ſchickte Taktik, eine gewandte Art, die Volksmaſſe anzulocken, ihr Regie
rungsgrundſätze und abſtrakte politiſche Lehren mundgerecht zu machen. Man
findet da eine ſtarke, geſunde, kraftvolle, eines Rabelais würdige Sprech
weiſe, der jeden Augenblick ein treffender Witz oder eine Grobheit zu Gebote
ſteht; einen ſehr beweglichen Geiſt, eine ſtarke Dialektik, einen groben, vier
ſchrötigen, plebejerhaften, aber geſunden Menſchenverſtand. . . . Es wird die
Zeit kommen, wo man Geiſt, Originalität, ja vielleicht ſogar Beredſamkeit,
die einzig wirkliche Beredſamkeit der Revolution im Vater Duchêne und be
ſonders bei Hébert finden wird.“”
Die Waffe, die die Ariſtokraten zuerſt geführt hatten, wurde ihrer Hand

entriſſen und gegen ſi
e gerichtet; ihre Zeitungen erfreuten ſich nur geringer

Verbreitung und mußten des öfteren aus Mangel a
n

Leſern ihr Erſcheinen
einſtellen, während „die kraftvollen Va dé s” der Revolution“ eine uner
hörte Popularität belohnte.
Der Erfolg des Vater Duchêne und ſein weitreichender Einfluß auf den
Gang der Ereigniſſe darf uns nicht vergeſſen laſſen, daß die Royaliſten die

* Delaunay, der Kommandant der Baſtille, und Fleſſelles, der verräteriſche
Bürgermeiſter von Paris, fanden beide am 14. Juli 1789 nach dem Baſtillenſturm
von unbekannter Hand den Tod; Sauvigny fiel zugleich mit ſeinem Schwiegervater
Foulon als Intendant von Paris der Volkswut zum Opfer. Anm. d. Überſ.

* E. und J. de Goncourt, Histoire d
e la société française pendant la Ré

volution, S
.

239 bis 240, vierte Auflage. -

° Jean Joſeph Vadé (1720–1757), franzöſiſcher Liederdichter, hatte das genre
poissard (Marktweibergenre), eine Vaudevillegattung in der Sprache der Maſſe, in

die franzöſiſche Literatur eingeführt und ſich dadurch bei den Ariſtokraten ſtarken
Beifall errungen. Anmerkung des Überſetzers.
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erſten waren, die ihre Blätter mit der „Blüte der Pöbelſprache“ ſchmückten.
Dieſe Vergeßlichkeit zu üben, war eine Hauptſorge des Ausſchuſſes des In
stitut national, der Fortſetzung der 1793 aufgehobenen Akademie, in ſeinem
Rapport sur la continuation du Dictionnaire de la langue française
(Bericht über die Fortführung des Wörterbuches der franzöſiſchen Sprache)

vom Jahre IX (1800/01). „Im Verlauf der Revolution,“ ſteht hier zu leſen,
„hat die Übertriebenheit der Ideen auch zu einer Übertriebenheit der Wörter
geführt; merkwürdige Verknüpfungen unzuſammenhängender Ausdrücke hat
man für Beredſamkeit genommen; Menſchen, die gar keine oder nur eine
ſchlechte Bildung genoſſen hatten, glaubten ſich zu Rednern, zu Dichtern, zu
Schriftſtellern berufen; ſie wollten die Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen, und

d
a

ſi
e

das mit vernünftigen Mitteln nicht zuwege brachten, die der Geſchmack
hätte gutheißen können, ſo ſuchten ſie ihr Heil in einer Keckheit der Sprache,
die nur zu gut zu der ihres Benehmens paßte; ſi

e

haben barbariſche Wörter
und übertriebene Redensarten geſchaffen und haben nur zu viel Nachäffer
gefunden, die Schwulſt für Größe, ſinnloſe Gewagtheiten für gelungene
Kühnheiten nahmen.“ Das Inſtitut nahm die Angriffe wieder auf, die ſich
damals (1800) von allen Seiten gegen „die zahlloſen Schwätzer“ richteten,
„die die Revolution ausgebrütet hat und die uns aus ganz Frankreich all die
Schreckensausdrücke und -redensarten beſchert haben, die heute die Sprache

eines Racine und Buffon beſchmutzen“. (Décade philosophique" vom
30. Fructidor des Jahres X, 1802.) Die Literaten erfreuten ſich dazumal
großer Verachtung, „da ſi

e aus den Reihen jenes unendlichen Haufens von
Journaliſten hervorgegangen ſind, die die Revolution in die Welt geſetzt hat:
junge Beamte ohne Beſchäftigung, Kleriker, die aus dem Seminar entlaufen
waren, haben d

a verſucht, ihren Witz für einen Groſchen die Spalte zu ver
kaufen, und die verſchiedenſten Parteien haben ſi

e beſoldet, vom Vater
Duchêne bis zum Courier d

e la cour (Hofkurier)“ (Bulletin d
e Paris,

7
. Meſſidor des Jahres X). -

Man begreift, daß ſo furchtſame Schriftſteller wie ein L a harp e *
und ein Morellet über die demagogiſche Sprache der revolutionären Blätter
empört waren; ſie verſtieß zu ſehr gegen ihre akademiſchen Gepflogenheiten

und ihre Feinheit. Ein Politiker jedoch oder ein Hiſtoriker, der Verſtändnis
für die Aufgabe hat, die jenen Journaliſten durch die Ereigniſſe aufgebürdet
wurden; der weiß, daß ſi

e

die Aufmerkſamkeit eines literariſch vollkommen
unkultivierten Publikums zu feſſeln, ſeine Leidenſchaften zu entflammen und
ſeine Unterſtützung für die von ihnen erwählte Sache zu gewinnen hatten –

e
r wird verſtehen, daß ihr Stil allein den herrſchenden Verhältniſſen an

gemeſſen war, und ſtaunen, daß ſich ſo viele begabte Schriftſteller fanden, die
ſich dieſer als veraltet geltenden Sprache bedienten, um „die lumpenhafte
Bewunderung der tiefſten Niedrigkeit“ zu gewinnen. Der revolutionäre Zei
tungs- und Flugſchriftenſchreiber iſ

t

kein Profeſſor der Rhetorik, der nur auf
ſeine ſprachliche Fehlerloſigkeit zu achten hat; ſtatt an grammatiſche und

s

" Die Décade philosophique iſ
t

eine franzöſiſche Zeitſchrift (1794–1807).
Anmerkung des Überſetzers.

° Jean François d
e Laharpe (1739–1803), franzöſiſcher Kritiker und Dichter,

berühmt wegen ſeines eleganten, feinen Stils. 1786–1798 war er Literatur
profeſſor an dem neugegründeten Lyzeum. Anmerkung des Überſetzers.
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ſtiliſtiſche Regeln zu denken, hat er wie der Dramatiker in erſter Linie darauf
bedacht zu ſein, die Maſſe, an die er ſich wendet, mit ſich fortzureißen: er iſ

t

Polemiker und hat ſich vor der Sprache, dem Geſchmack, den Gewohnheiten
und dem Bildungsgrad ſeiner Leſer zu beugen.

Die mit ſaftigen Flüchen geſpickte Sprache der Volksmaſſe, die Bürger -

und Adlige vorübergehend wie eine faſchingsmäßige Maskerade angenommen
hatten, mußte alſobald verpönt werden, ſobald die Schlacht für die Bour
geoiſie gewonnen war. Die feierliche Ausſprechung des Bannfluches über
die Bougres und Foutres des Vaters Duchêne, von der wir ſchon weiter
oben geſprochen, war nur der erſte Schritt, den man zur Säuberung der Re
volutionsſprache tat. Lauter Proteſt erhob ſich gegen „die Einführung oder
den Gebrauch neuer Redensarten, die weder notwendig noch entſchuldbar
ſind, . . . gegen dieſe neumodiſchen Wendungen, dieſe Verkuppelungen von
Wörtern, die eins ſich übers andere wundern. . . . Sie verdanken ihre Ein
führung nur dem vollſtändigen Vergeſſen jeglichen Anſtandes, der abſoluten
Verwirrung aller geſellſchaftlichen Abſtufungen, jenen tollen, zügelloſen
Zeiten, die aus der Albernheit einen Anſpruch auf die Macht ableiteten,

dem Bedürfnis, ſich zu erniedrigen, um Verfolgungen zu entgehen“. (Mer
cure de France, Thermidor des Jahres VIII, 1800.) Das Inſtitut von
Frankreich,” das ſich ebenſo zum Sprachzenſor berufen glaubte wie ehedem
die Akademie, beanſpruchte für ſich das Vorrecht, die oberſte Anſtalt zur
Säuberung der Sprache von Revolutionswörtern ſein zu dürfen.
„Am Inſtitut iſt es, wieder Ordnung in die franzöſiſche Sprache zu

bringen,“ heißt es im vorerwähnten Bericht.
Die Décade vom 20. Meſſidor des Jahres IX (1801) verkündet, daß der

Inſtitutsausſchuß, der mit dem Wörterbuch beauftragt war, ſeine erſte
Sitzung der Aufgabe gewidmet habe, „die Wörter zu prüfen, die während
zehn oder zwölf Jahren neu in die Sprache eingeführt ſeien, um nur jene zu

behalten, die für notwendig, ordnungsgemäß und wohlklingend befunden
ſeien, ſowie jene, die langer Gebrauch geweiht habe“.
Dte Jagd auf Wörter und Redensarten, die nun einſetzte, war kein harm

loſer Literatenzeitvertreib, ſondern ein ernſtes politiſches Werk; man
trachtete danach, in der Sprache wie auch in Philoſophie, Religion und
Lebensweiſe jede Spur der Revolution zu verwiſchen; wie ein Alp laſtete

ſi
e auf allen, die vor ihr gezittert hatten und jetzt nur ans Genießen dachten.

In einer Unterſuchung dieſer Geiſtesrichtung ſagt Frau v. Staël: „Jedes
mal, wenn uns unſer Ideengang dazu bringt, über das Schickſal des
Menſchen nachzudenken, taucht die Revolution vor uns auf; vergebens ſucht
man ſeinen Geiſt a

n

den Geſtaden der Vergangenheit zu erheben; . . . wenn

in dieſen metaphyſiſchen Regionen ein Wort nur in uns Erinnerungen er
weckt, ſo gewinnen die Gemütsbewegungen die Oberhand. Der Gedanke hat
alsdann nicht mehr die Kraft, uns aufrechtzuerhalten.“ * -

Man ließ es jedoch bei der Ächtung der Flüche aus dem Vater Duchêne
nicht bewenden, man machte jetzt auf die anſtändigſten, farbloſeſten Aus

" Das Inſtitut von Frankreich, L'institut d
e France, wurde 1795 vom Direk

torium begründet, um die 1793 aufgehobenen alten Akademien zu erſetzen und fort
Zuſetzen. Anmerkung des Überſetzers.

" Madame d
e Staël, De la littérature etc., I. Teil, Kapitel IX.
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drücke aus der Revolutionszeit Jagd. Der Mercure, für den Fontanes,"
Chateaubriand und die Männer der Katholiſchen Partei ſchrieben,
geriet ſchon in Harniſch über den Gebrauch von Wörtern wie nouveauté
(Neuheit), enrichissement (Bereicherung), étroitesse (Enge), hommes
Verveux (Enthuſiaſten), plume libérale (freigeiſtige Feder), er nannte das
„haarſträubende Sprachwidrigkeit (barbarisme monstrueux)“ (1. Vendé
miaire des Jahres X, 1801). Der Décade philosophique ſuchte man aus
ihrem Titel einen Strick zu drehen und riet ihr, ihn zu ändern; ſie erwiderte
ſchüchtern (in jenen Zeiten war es nicht angezeigt, als revolutionär zu

gelten): „Wenn man das Wort décade während der Revolution gebraucht
hat, muß man e

s darum ächten? Wir können e
s verſtehen, daß man die

Namen, die die verſchiedenen Parteien bezeichneten, nicht ohne Unbehagen
hört, es ſind beſchmutzte Worte, wir wünſchen, daß ſie, wenn möglich, ver
geſſen werden möchten. Aber das Wort décade kann man nicht dazu zählen.
Es bedeutet nur die Einteilung des Monats in Zeiträume von je zehn
Tagen. Die décadis " ſind als Feiertage unterdrückt worden, aber nicht die
Dekaden.“ (10. Thermidor des Jahres X, 1802.)

-

Unter den Worthenkern tat ſich zumal L a harp e hervor: er ſchrieb eine
Broſchüre, um ſeinen Abſcheu gegen das Duzen kundzutun, das ihm im
Jahre 1793 aufgezwungen worden war, und einen Band von über hundert
Seiten, um die franzöſiſche Sprache von der revolutionären Schmutzkruſte
ſauber zu waſchen. „Ehedem,“ ſagt er, „lieferten die „Beinhausſchreiber“
(écrivains des charniers)" einem jeden nach Begehr Neujahrs-, Liebes
und Schmähbriefe: es gab da einen Stil zu 10, 20 und 30 Sous. Den einen
für das niedere Volk, das nicht ſchreiben noch leſen konnte, den andern für
die, ſo beides gelernt hatten; den dritten endlich für ſtutzerhafte Laden
ſchwengel. Dieſer letztere war ein blumenreicher Stil: für 30 Sous bekam
man ſchon Geiſt und Ausdruck. Ebenſo war es mit der Rangordnung der
„revolutionären Schöngeiſterei“ beſtellt; ſi

e

hat vielleicht fünf, ſechs Schrift
ſteller und ebenſoviel Redner vom Berge * hervorgebracht, die ſich bis zum
Dreißigſousſtil emporgeſchwungen haben. . . . Dieſe Koryphäen verachten
im beſten Glauben von der Welt ihre Zehnſouskollegen. Die armen Leute
haben keine Ahnung, daß einſt der Tag kommt, da man ſie alle ohne Unter
ſchied über einen Kamm ſcheren wird, ſo wie wir es heute mit unſeren alten
Beinhausſchreibern tun.“ Nachdem e

r

ſolcherart die Schriftſteller in die
Tr

* Louis Marquis d
e Fontanes (1757–1821), franzöſiſcher Dichter und Staats

mann, ein Gegner der Revolution, wurde 1804 zum Präſidenten der Geſetzgebenden
Körperſchaft gewählt. Unter Napoleon wurde er Großmeiſter der Univerſität, Se
nator und Marquis. Trotzdem ſchlug er ſich während der Reſtauration unbedenk
lich auf Ludwigs XVIII. Seite, der ihn zum Pair und Mitglied des Staatsrats er
nannte. Anmerkung des Überſetzers.

" Décadi, der zehnte Tag der Dekade, der Sonntag des republikaniſchen Ka
lenders. Anmerkung des Überſetzers.

" Charniers des Saints-Innocents hießen bedeckte Galerien rings um den
Friedhof des Innocents in Paris, wo ſich gern arme Schriftſteller aufhielten. 1786
wurden die Galerien zerſtört. Anmerkung des Überſetzers.

* Der Berg (montagne), die Linke im franzöſiſchen Konvent (1793) im
Gegenſatz zur Ebene (plaine) oder zum Sumpf (marais), wie die gemäßigten
Parteien genannt wurden. Anmerkung des Überſetzers.
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Pfanne gehauen, ſäbelt er die Wörter nieder: „Démocratiser (demokratiſch
machen),“ ſchreit er, „auch eins von den Wörtern, die die Revolution ge
ſchmiedet hat, moraliser iſt ein intranſitives Verbum, es hat nie bedeutet:
jemanden moraliſch machen, ſondern nur: von Moral ſprechen, Moral pre
digen; démoraliser ſollte demnach bedeuten: aufhören von Moral ſprechen.
Fanatiser iſt nicht minder barbariſch, e

s widerſpricht allen Regeln der Wort
bildung, ebenſo wie es dem Sprachgeiſt widerſpräche, wollte man authen
tiser oder héroiser ſagen für authentiſch oder heroiſch machen uſw. Kein
Adjektiv auf -que (fanatique, authentique, héroique) kann ein Verbum
auf -iser bilden.“ ” Man gab ihm zu bedenken, daß man doch auch électriser
(von électrique), tyranniser (von tyrannique), dogmatiser (von dog
matique), canoniser (von canonique) ſage, ja daß er ſelbſt dieſe Wörter
gebraucht habe.
Marie-Joſeph Chénier ” warf ſich zum Schützer der verpönten
Wörter auf: „Viele Leute haſſen in den neuen Wörtern vielleicht nur die
neuen Ideen und Inſtitutionen. Dabei muß man indes vorſichtig ſein; denn

ſo manches Wort, von dem man glaubt, es ſei mit der franzöſiſchen Republik

zuſammen entſtanden, gehört ſchon der Zeit der Monarchie an. . . . Viele
möchten gerne civique (bürgerlich) und citoyen (Bürger) als neuerungs
verdächtig geächtet ſehen, e

s

ſind aber alte Wörter.“ Das Alter eines Wortes
machte wenig aus; war es einmal von den Revolutionären gebraucht worden,

ſo wurde es ſchon verdächtigt, verurteilt und verdammt. Der Mercure vom

3
. Vendémiaire des Jahres XI (1802) entſchuldigte ſich, das Wort patrio

tisme gebraucht zu haben, das hier in ſeiner urſprünglichen Bedeutung zu

verſtehen ſei, denn „die Leute von 1793 hatten keinen Patriotismus, mochten
ſie auch das Vaterland im Munde führen“. Chateaubriand behauptete, man
bliebe „kalt gegenüber den Szenen der Horatier, denn hinter all dieſen
Worten: „Was ihr wollet mich beweinen, der ic

h

ſterbe für mein Vater
land!“ ſieht man nichts als Blut, Verbrechen und die Sprache der Konvents
tribüne“.7!

Trotz dieſer tollen Jagd auf Wörter und Redensarten erhielt ſich nichts
deſtoweniger eine ganze Menge von ihnen in der Sprache, die durch die
Breſche der Revolution eingedrungen waren: der ohnmächtige Zorn der
Sprachforſcher und Puriſten diente nur dazu, offiziell die Geburt der Bour
geoisſprache zu konſtatieren. Es handelt ſich für uns darum, dieſe Sprach
erneuerung in Urſache und Wirkung zu unterſuchen.
Die Revolution berief eine neue Klaſſe ins politiſche Leben, das ſie

gleichzeitig ſchuf: die Staatsgeſchäfte, die bis dahin in der Stille des könig

" Laharpe, Le Fanatisme dans la langue révolutionnaire, CEuvres complètes,
Band V

,

1820.

" M. J. Chénier (1764–1811), Dramatiker der franzöſiſchen Revolution, zeigte
ſich in ſeinen Stücken als Fortſetzer von Voltaires Tendenztragik. Sein Karl IX.,

in dem die Bartholomäusnacht gebrandmarkt wurde, ſchlug dem Königtum am Vor
abend der Revolution (1789) eine tiefe Wunde. Sein Bruder André (1762–1794)
vertrat die elegiſche Seite der Revolution, e

r verewigte den Schmerz dieſer großen

Zeit in wunderbar innigen, zarten Gedichten. 1794 fiel er unter der Guillotine,
drei Tage vor Robespierres Sturz. Anmerkung des Überſetzers.

* Chateaubriand, Le Génie d
u christianisme, erſte Auflage, 1802, Band IV,
S. 189.
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lichen Kabinetts ihre Erledigung gefunden hatten, wurden nun in aller
Offentlichkeit in Zeitungen und Parlamentsſitzungen diskutiert. Die öffent
liche Meinung wurde zu einer Macht, an ſie mußte ſich eine Partei wenden,
ſich ihrer Hilfe verſichern, wollte ſi

e

ſich im Staate behaupten. Die neuen
politiſchen Verhältniſſe verlangten eine ebenſo neue Sprache, die aus der
politiſchen Sphäre allgemach auf das rein literariſche Gebiet hinübergleiten
mußte.”
Die Männer, die während der Revolution mit den Staatsgeſchäften be

traut waren und ſi
e auf der Rednerbühne und in der Preſſe diskutierten,

kamen aus den verſchiedenſten Provinzen und waren fern vom Hof und dem
Einfluß der Akademien und Salons auferzogen; andere, die wie Talleyrand
eine ariſtokratiſche Bildung genoſſen hatten, waren ſich der Unzulänglich
keiten der Sprache wohl bewußt.” Die, welche ſi

e in ihrem Hauſe, ihrem
Laden, ihrer Kanzlei ſprachen, war die Sprache der Bourgeois, ihrer
Freunde und Kunden und nicht die der Höflinge von Verſailles und der aka
demiſchen Schriftſteller; dieſe, immer in Berührung mit der feinen Welt,

um deren Beifall ſie buhlten, hatten ſich redliche Mühe gegeben, nur deren
gefeilte Sprache zu gebrauchen. Aber die Journaliſten und Redner der Revo
lution hatten e

s mit einem anderen Publikum zu tun; ſelbſt Bourgeois,

trachteten ſie danach, Bourgeois zu überzeugen und zu gewinnen. Sie
ſprachen und ſchrieben natürlich die Sprache, die ſie um ſich, in ihrem ſozialen
Milieu hörten, ebenſo wie e

s ein Rabelais, Montaigne und Calvin getan,

die „Väter unſerer Sprache“, von deren Wörtern und Ausdrücken ſie viele

zu neuem Leben erweckten. Die politiſchen Ereigniſſe, in deren Strudel ſie

ſich warfen, ſpielten ſich ſo unerwartet und überſtürzt ab, daß ſie, gezwungen,

unter dem Eindruck des Augenblickes zu ſchreiben und zu ſprechen, gar nicht
Zeit und Luſt hatten, ſich akademiſchen Regeln anzupaſſen, ſich ihre Aus
drücke ſorgfältigſt auszuſuchen oder auch nur den elementarſten Regeln der
Grammatik zu folgen. Und dann waren ſie ja dazu berufen, Einrichtungen

* Frau v. Staël ſpricht in ihrer blinden und etwas gemachten Begeiſterung
für ihren Vater, Jacques Necker, ihm die Ehre zu, er ſei „das erſte und bis heute
unübertroffene Vorbild für Staatsmänner, in der Kunſt zu ſchreiben“, geweſen.

(De la littérature, II. Teil, Kapitel VII.) – Neckers ſentimentaler, ſchwülſtiger
Stil iſt viel eher ein Muſter jener ſchönen Literatur, die die Finanzleute in ihren
Reklamen lieben, wo ſie ſich gleichzeitig für 6 Prozent und für Moral, für die
Intereſſen des Familienvaters und die hohen Erträge eines Bergwerkes begeiſtern.

Der Brief, den er am 23. Juli 1789 von Genf aus an Ludwig XVI. ſchrieb, iſt ein
auserleſenes Pröbchen ſeiner Schreibweiſe:
„Ich nehme mir nur Zeit, Majeſtät, die Tränen zu trocknen, die mir Ihr Brief

erpreßt hat, und fliege, mich in Ihren Dienſt zu ſtellen. Mein Herz kann ic
h Ihnen -

nicht bringen, da es bereits auf Grund von tauſend Anſprüchen ganz Ihnen gehört
und ich kein Recht mehr darauf habe. Ungeduldig erwarte ich den Augenblick und
ſuche ihn zu beſchleunigen, in dem e

s notwendig wird, Ihnen den letzten Tropfen
meines Blutes darzubieten uſw. . . .“

7
° „Unſere Sprache,“ ſagt Talleyrand, „hat eine Menge Wörter verloren, die

ein eher ſchwächlicher, denn feiner Geſchmack verbannt hat; ſie müſſen ihr wieder
gegeben werden. Die alten und auch manche von den neuen Sprachen ſind reich an

kraftvollen Ausdrücken, kühnen Wendungen, die einer neuen Lebensweiſe voll
kommen entſprechen; ſolcher müſſen wir uns bemächtigen.“ Zitiert bei Mercier, Néo
logie, s. v

. synonymique.
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einer Geſellſchaft über den Haufen zu werfen, die die Entwicklung ihrer
Klaſſe verhinderten; wie hätten ſi

e

d
a vor der Sprache und den Gepflogen

heiten der literariſchen Clique Reſpekt haben ſollen, die ſich zu ihrer Be
ſchützerin aufgeworfen hatte. Die Auflöſung der Akademie, „dieſer letzten
Zuflucht aller Ariſtokraten“,” war die logiſche Folge der Ereigniſſe.

Unbekümmert um alle Tradition in Sprache und Schrift durchbrachen

ſi
e

den engen Kreis, der die feine Sprache gefangen hielt; ohne es zu ahnen
und zu wollen, zerſtörten ſi

e im Handumdrehen das Werk des Hotels Ram
bouillet und des Jahrhunderts Ludwigs XIV. Sie bedienten ſich ganz un
geniert der familiären Wörter und Redensarten, deren Kraft und Verwend
barkeit ihnen der tägliche Gebrauch überzeugend dargetan, ohne daran zu

denken, daß ſi
e

bei Hofe und in den Salons auf die ſchwarze Liſte geſetzt
waren: ſie brachten Dialektausdrücke aus ihren Heimatsorten mit; ſi

e ge
brauchten die Ausdrücke aus ihrem Fache oder Geſchäft, ſchmiedeten neue
Wörter, wenn ihnen paſſende fehlten und gaben anderen einen neuen Sinn,
wenn ihnen der alte nicht mehr behagte. Die Revolution war wahrhaft
ſchöpferiſch, in der Sprache wie auf politiſchem Gebiet, und mit Recht konnte
Mercier ſagen, „die Mundart des Konvents war ebenſo neu wie die Lage
Frankreichs“.
Ich habe a

n

verſchiedenen Zitaten das wütende Beſtreben Voltaires und
der Puriſten vor und nach der Revolution dargetan, ihr Beſtreben, koſte es,
was es wolle, die aus der Mode gekommene Sprache des ſiebzehnten Jahr
hunderts zu behaupten; um ein Bild von der plötzlichen Sprachrevolution

zu geben, die ſich zwiſchen 1789 und 1794 vollzog, will ich ein paar ſehr un
vollſtändige Verzeichniſſe neuer und alter Wörter wiedergeben, die ſich die
Sprache damals zu eigen machte; ſie werden trotzdem den Leſer ausreichend
erkennen laſſen, daß die neuen Wörter, die ſeither in Gebrauch kamen, ſchon

in dieſen wenigen Revolutionsjahren geſchaffen wurden.
„Man hat die Sätze durch neue Wörter kürzer machen wollen, die den
Stil jeder Anmut entkleiden, ohne ihm dafür mehr Genauigkeit zu geben,“
ſagte Frau v. Staël, und ſi

e zitierte zum Beweis: utiliser (nutzbar machen),
*préciser (präziſieren), *activer (beſchleunigen).” Die unvergleichliche Ge
nauigkeit der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts, die die moderne bei
ihrer Überladenheit mit allen möglichen Bildern und glänzenden, aber für
gewöhnlich ungenauen Vergleichen niemals erreichen wird, war nicht die
Eigenſchaft, die die Revolutionäre von einer Sprache verlangten: ſie brauch
ten eine Sprache reich an wirkungsvollen Bildern und Ausdrücken; d

a

e
s

in der ariſtokratiſchen an Zeitwörtern fehlte, ſo wandelten ſi
e

einfach Haupt
wörter in Zeitwörter um, ohne ſich viel um ihre grammatiſche Regelmäßig
keit und die vollkommene Genauigkeit ihrer Bedeutung zu ſcheren. In der
Aufzählung von Wörtern, die die Revolution eingeführt oder geſchaffen hat,

und in den anderen, die ic
h

weiterhin noch anführe, erwähne ich bis auf ein
paar Ausnahmen nur Wörter, die trotz des akademiſchen Scherbengerichtes

durch den Gebrauch zur Annahme gelangt ſind.

* Bericht, von der Konventstribüne am 8
. Auguſt 1793 von David, Abgeord

netem des Departements Paris, verleſen.

-

" De la littérature, II. Teil, Kapitel VII, Du Style. Die hier und ſpäter mit
einem Sternchen bezeichneten Worte ſtehen nicht in dem Wörterbuch der Aka
demie von 1835, wenn ſie ſich auch in den Büchern einzelner Akademiker finden.
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*Républicaniser (republikaniſch machen), pactiser (einen Vertrag
ſchließen), centraliser, *réquisitionner (Anträge ſtellen), *légiférer (Geſetze
geben), égaliser (gleichmachen; Linguet: ” „Die Baſtille und der Tod
machen alles gleich, was ſi

e verſchlingen“), *journaliser (für Zeitungen
ſchreiben), élire (wählen; Mercier, Dictionn. néolog.: Das Wort war kaum
bekannt vor der Revolution), ordonnancer (zur Bezahlung anweiſen),
*pamphletiser, *radier (ſtreichen: von der Liſte der Emigranten zum Bei
ſpiel), *baser (gründen, baſieren; Mercure vom 1

. Germinal X: „ein
ſchwerfälliger, unnützer Schmarotzer, iſ

t

das Wort die unglückſeligſte Schöp
fung moderner Sprachneuerung: bisher ſagte man dafür fonder, établir . . .

mag e
s den Volksrednern erhalten bleiben, wie den Advokaten die Aus

drücke der Gerichtspraxis“), *scélératiser (Verbrechen begehen), *juillet
tiser (ſich benehmen wie am 14. Juli 1789, dem Tage der Eroberung der
Baſtille); „wenn alſo die Völker nach dem Beiſpiel von Paris die Baſtillen
ſtürzen und den Julitag erneuern werden“ (renverseront les bastilles e

t

juillettiseront), *caméléoner (ſeine Anſicht häufig wechſeln), *mobiliser,
*démarquiser (einem den Titel Marquis nehmen), *démocratiser, *dé
prêtriser (der Prieſterwürde entſetzen; „der Pariſer Gemeinderat beſchließt,
ein Regiſter aufzulegen zur Einſchreibung der Erklärungen all der Bürger,

die ſich „entprieſtern“ laſſen wollten“), détiarer (entpapſten), religionner
(religiös machen), athéiser (atheiſtiſch machen), *messer (Meſſe leſen:
messer une messe en quatre temps: eine Meſſe im Viervierteltakt leſen).
Domestiquer (zum Haustier machen), *esclaver (zu Sklaven machen;

eine Nation zum Beiſpiel), héroiser (zum Helden machen), révigorer
(wieder kräftigen), *viriliser (zum Manne machen), *enjuponner (Unter
rock anziehen), "gigantifier (ins Ungemeſſene ſteigern; zum Beiſpiel die
Gefahr), *abominer (verabſcheuen), *soporifier (einſchläfern).
Fabuliser (ausſchmücken; zum Beiſpiel Nachrichten), féruler (auf

peitſchen; zum Beiſpiel eine Verſammlung), *paroler (Worte machen), *for
cener (ins Toben bringen; zum Beiſpiel ſeine Sprache in Raſerei verſetzen
wie Collot d'Her boi s),” paöner (ſtolzieren wie ein Pfau), léoniser
(zu Löwen machen; M and ar:” „Die Revolution gibt den Gemütern jene
Wut, die die Völker zu Löwen macht, ſtark genug, die Tyrannen zu ver
ſchlingen“), *girouetter (ſich wie eine Wetterfahne [girouette drehen, ein
gerade in dieſen Zeiten ſo notwendiges Wort, wo man ſo oft ſeine An
ſchauungen wechſelte, daß das Lexikon der Zeitgenoſſen bezeichnenderweiſe
das „Lexikon der Wetterfahnen“ hieß), fanger (ſchmutzig machen; zum Bei
ſpiel durch die Korruption der Städte, wie Rétif de la Bretonne
ſagt,” einer der eifrigſten Sprachneuerer), ligaturer (unterbinden; zum

7
° Simon Linguet (1736–1794), franzöſiſcher Schriftſteller und Advokat, kannte

die Baſtille aus ſeiner eigenen Anſchauung, denn er hatte zwei Jahre in ihr geſeſſen.
Das Schreckensregiment ſchickte ihn 1794 als verdächtig auf die Guillotine. Anm d

.

Überſ.

7
7 Jean Marie Collot d'Herbois (1751–1796), franzöſiſcher Revolutionär und

„Schreckensmann“, wurde nach dem 9
. Thermidor nach Cayenne deportiert, wo e
r

ſtarb. Anmerkung des Überſetzers.

* Michel-Philippe Mandar (1759–1823), franzöſiſcher Publiziſt und Revolu
tionär. Anmerkung des Überſetzers.

" Nicolas Edme Rétif d
e la Bretonne (1734–1806), franzöſiſcher Roman
ſchriftſteller von großer Fruchtbarkeit und Pornograph. Als Sohn eines armen
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Beiſpiel ein Volk), juvenaliser (beißend ſchreiben wie Juvenal), *machia
veliser, *cromwelliser, *don quichotter, *.avocasser (Winkeladvokat ſein),

*convulser (krampfhaft verzerren), *coquiner (ein liederliches Leben
führen), *desexualiser, *diamanter (mit Diamanten verzieren), encein
turer (ſchwanger machen), *pyramider (eine Pyramide bilden; „eine Ver
rücktheit, die uns aus Ägypten kommt“, indes ſchon Diderot hatte geſchrieben:

„Ce groupe pyramide bien, Dieſe Gruppe bildet eine ſchöne Pyramide“),
pantoufler (in den Tag hinein reden oder behaglich ohne Zwang plaudern,
wie man es zu Hauſe tut, im Schlafrock und Pantoffeln; „Die Nationalver
ſammlung hat den König Coco darauf beſchränkt, mit der Königin über
Politik zu ſchwätzen“ [à pantoufler avec la reine etc.]. Frau v. Sévigné
hatte geſagt: „Wir ſind jetzt ſo traulich beiſammen und können nun nach
Herzensluſt pantouflieren“), *ébétir (dumm machen), *deshumaniser (ent
menſchen), *impressioner (Eindruck machen), imager (ausſchmücken; zum
Beiſpiel ſeine Sprache), *expressioner (Ausdruck verleihen; zum Beiſpiel

durch Betonung), *gester (Geberden machen; Leka in” geſtierte mit
edlem Ausdruck), historier (erzählen), *editer (ein Buch herausgeben),
tomer (ein Buch in Teile teilen; zum Beiſpiel in mehr Teile teilen, als es
der Stoff erlaubt), mystifier (myſtifizieren, hinters Licht führen), *agré
menter (verzieren), *susurrer (flüſtern), *futiliser (wertlos machen),
*moderniser, *fanfarer (Reklame machen), *mélodier (vertonen oder
ſingen, wie die Vögel), *odorer (riechen, wittern), subodorer (von weitem
riechen), hameçonner (angeln), naufrager (ſcheitern), frugaliser (ſich ein
ſchränken, „aus Liebe zur Republik“), stériliser (unfruchtbar machen),
*ajourner (vor Gericht laden, vertagen), *moduler (modulieren), *urba
niser (ſtädtiſch machen), *pologniser (poloniſieren), *germaniser, *éping
ler (mit Nadeln anſtecken). -

*Substantiver (im weſentlichen darſtellen), *éduquer (erziehen), *idea
liser, *égoiser (zu viel von ſich ſelbſt reden. „Man kann dem Verfaſſer der
berühmten Memoiren [N ecker nicht vorwerfen, zu wenig „egoiſiert“ zu
haben“).
Ebenſogut wie Zeitwörter brauchten die Revolutionäre auch neue Haupt

und Beiwörter; ſie ſetzten alte Wörter neu in Umlauf, die ſeit Frau v. Sé
vigné und Lafontaine verſchollen waren; manche von ihnen ſind wiederum
außer Gebrauch gekommen, aber viel mehr werden täglich heute noch an
gewandt trotz der Prophezeihung des Mercure, der ſich zum Echo der Sprach
forſcher und Puriſten vom Jahre X aufgeworfen hatte und ſpöttiſch nach
Wörtern ſuchte, „die Ronſard, du Bellay, du Bartas* und ſo viele andere
Bauern hatte er das tiefſte Elend kennen gelernt; in manchen ſeiner Romane wie
in der Utopie La Découverte australe entwickelt er ein durchgearbeitetes kom
muniſtiſches Syſtem, das im weſentlichen auf den bäuerlichen Hausgemeinſchaften

Frankreichs beruhte. Näheres ſiehe in den „Vorläufern des Neueren Sozialis
mus“, 1895, 1. Band, S. 849. Anmerkung des Überſetzers.
" Henry-Louis Lekain (1728–1778), franzöſiſcher Schauſpieler und Mitglied

der Comédie Française. Voltaire nannte ihn den einzigen wahrhaft tragiſchen
Schauſpieler. Anmerkung des Überſetzers.
* Guillaume de Salluſte du Bartas (1544–1590), franzöſiſcher Hugenotten

dichter, ſchrieb eine poetiſche Darſtellung der Schöpfungsgeſchichte, La Sepmaine.
Er fiel in der Schlacht bei Ivry, wo Heinrich IV. die Liga beſiegte.

Anmerkung des Überſetzers.
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geſchmiedet. Was iſ
t

aus den Wörtern geworden, die ein M 6 n a ge* im
folgenden Jahrhundert gewagt?“ Der Spott ging daneben: Ronſard, Baif
und ihre Freunde von der Plejade hatten in der Poeſie das Lateiniſche durch
das Franzöſiſche erſetzen wollen, das die Schriftgelehrten des fünfzehnten und
ſechzehnten Jahrhunderts noch „für barbariſch und regellos hielten und für
unfähig jener Feinheit und Fülle, die im Griechiſchen und Römiſchen ſteckt;
um ſo mehr, wie ſie ſagten, als es nicht ſeine Deklinationen, Maße und
Numeri hat wie jene beiden anderen Sprachen“.* Anſtatt Villon* nach
zuahmen und friſchweg in der Volksſprache zu dichten, hatten jene frühen
franzöſiſchen Dichter ein Kompromiß geſchloſſen und Metrik und Wörter
dem Griechiſchen und Lateiniſchen entnommen, indem ſi

e

ſi
e franzöſiſierten.

Sie hatten Glück mit ihrer Revolution; ſi
e

ſtürzten das Lateiniſche ſo gründ
lich, daß ſogar ihre eigenen Wörter antiken Urſprungs in den allgemeinen

Zuſammenbruch mit hineingeriſſen wurden. Die Revolutionäre des acht
zehnten Jahrhunderts dagegen führten in die Ariſtokratenſprache nur Wörter
populären Urſprungs ein; und gerade dieſe Wörter haben eine ſtaunenswerte
Lebenszähigkeit, während die von den Gebildeten und Gelehrten geborenen

nur ein ungewiſſes Eintagsdaſein führen.” .

-

Das Wörterbuch der Akademie vom Jahre VI (1797), deſſen Herausgabe
der Konvent dekretiert hatte, gewährte 336 neuen Wörtern Bürgerrecht in

ſeinem Ergänzungsband; das hieß den Raum doch ein wenig beengen,

* Gilles Ménage (Aegidius Menagius, 1613–1692), franzöſiſcher Sprachge
lehrter, eine der Koryphäen des Hotel Rambouillet. Aus Oppoſition gegen die Aka
demie, die ihm die Aufnahme verſagte, ſtiftete er die gelehrte Geſellſchaft der Mer
curiales. Molière hat ihn als Vadius in den Femmes savantes lächerlich gemacht.
Sein Hauptwerk iſt der Dictionnaire étymologique. Anm. d. Überſ.

* J. du Bellay, La Défense de la langue, Buch I, Kapitel IX. – Ronſard
empfahl ſeinen Freunden und Schülern teſtamentariſch, die alten franzöſiſchen
Ausdrücke nicht verloren gehen zu laſſen und ſie „zu verteidigen gegen die Lumpen,

die nur das für fein halten, was aus dem Lateiniſchen oder Italieniſchen heraus
geſchunden worden iſt“.

* François Villon (1431–?), der erſte wirklich moderne Dichter Frank
reichs, der erſte, der auf alle Rhetorik und Allegorien verzichtet und dem natür
lichen Empfinden zu ſeinem Rechte verhilft. Er machte ein wüſtes Leben durch,
wegen Diebſtahls wurde e

r

zum Galgen verurteilt, und nur ſeine Ballade Les
pendus (Die Gehenkten) rettete ihn vor dem Strick. Sein ferneres Schickſal, ſein
Tod ſind unbekannt. Anmerkung des Überſetzers.

* Ein bemerkenswertes Beiſpiel bietet uns das Lateiniſche. Die Wörter der
Schriftſprache ſterben mit dem ſinkenden Kaiſertum aus, während die der Volks
ſprache noch heute in den Wörtern leben, die ſi

e im Italieniſchen, Provençaliſchen,

Spaniſchen und Franzöſiſchen haben bilden helfen.

Deutſch Ä Boltstaten Italieniſch Spaniſch, Franzöſiſch

Pferd Equus caballus cavallo caballo cheval

Schlacht Pugna batalla battaglia batalla bataille

Küſſen Osculari basiare baciare besar baiser
MUnd OS bucca bocca boca bouche

Katze Felis catus gatto gato chat

Stadt Urbs villa villa villa ville

Feuer Jgnis focus fuoco fuego feu

Recht Jus directus dritto derecho droit

oder drictus.
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denn gerade damals kamen alle die Ausdrücke der Parlamentsſprache in
Schwang:
Organisateur, "désorganisateur (Zerſtörer), réorganisation, agita
teur, "agitable (erregbar), *modérantisme (gemäßigte Geſinnung), dépu
tation, député, civisme (Bürgerſinn), incivisme (Mangel an „Civismus“),
propagande, *propagandiste, *réfractaire (eidweigernder Prieſter; ſpäter
erſetzt durch insermenté), citoyenne (Bürgerin), *flagellateur (Geißler;
z. B. von Mißbräuchen), suspect (Verdächtiger); „ſuſpekt“ waren 1793 die
Leute, die des „Ariſtokratismus“ verdächtig waren), *fraternisation (Ver
brüderung, von Völkern), *tyrranicide (Tyrannenmörder), *legicide (Ge
ſetzesmörder), "liberticide (Freiheitsmörder), "journalisme, *journaillon
(Tintenkuli), *désabonnement (Zurücktreten vom Abonnement), logO
graphe (einer, der ſo ſchnell ſchreibt, wie geſprochen wird, Name einer Zei
tung [1791/92], die die Parlamentsberichte brachte), *ingouvernable (un
lenkſam), bureaucratie, *bureaucrate, aristocrate („Parteigänger des
ancien régime“), aristocratie („die Kaſte der ehemaligen Adligen und
Privilegierten, im allgemeinen der Feinde der Regierung“, Definition im
Wörterbuch der Akademie vom Jahre VI), démocrate („im Gegenſatz zu
Ariſtokrat einer, der ſich der Sache der Revolution geweiht hat“. Indeſſen
trug die konterrevolutionäre Zeitung Actes des Apôtres von 1789 als Auf
ſchrift: „Freiheit, Freude, Königliche Demokratie“).
*Négricide (Negermörder), "négrophilisme, der Titel einer Broſchüre

vom Jahre X, in der die Wiedereinführung des Menſchenhandels und der
Sklaverei gefordert wurde. Eine Menge reaktionärer und katholiſcher PU
blikationen predigte damals die Sklaverei. *Moutonnaille (Haufen blinder
Nachäffer, der kühnen Führern wie eine Hammelherde folgt).
*Salariat, salarié (Lohnarbeit, Lohnarbeiter, Mirabeau: „Ich kenne

nur drei Exiſtenzmöglichkeiten in der heutigen Geſellſchaft, entweder Bettler,

Dieb oder Lohnarbeiter zu ſein“).
*Théophage (Gottesfreſſer; den Proteſtanten entlehntes Schimpfwort

auf die Katholiken, die an die Transſubſtantion – die Umwandlung von
Brot und Wein in Fleiſch und Blut Chriſti – glaubten: für die Revolutio
näre bedeutete es ſo viel wie Meſſeleſer), croque-Dieu (Gottesnäſcher), ca
pucinade (Kapuzinerpredigt), *capucinage (Kapuzinertum), gobe-Dieu
(Gottverſchlinger, Frömmler).
Agio, agioteur, faiseur, coteur (Börſenwucherer), fricasseur (ſchwindel
hafter Bankrotteur), spéculateur, soumissionaire (Submittent).
Capitaliste (Dictionnaire anecdotique: „Das Wort iſt faſt nur in

Paris bekannt. Es bezeichnet ein Geldungeheuer, einen Menſchen mit
ehernem Herzen, der nur metalliſche Neigungen hat. Spricht man von
Grundſteuer, ſo macht er ſich darüber luſtig, er nennt nicht ein Zoll breit
Erde ſein eigen. Wie ſoll man ihn beſteuern? Ebenſo wie Araber in der
Wüſte, wenn ſi

e

eine Karawane geplündert haben, ihr Gold vergraben, aus
Furcht, andere Räuber möchten über ſie kommen, ſo halten die Kapitaliſten

unſer Geld verſcharrt“).
Die Revolutionäre ſchufen Wörter für den Augenblick: *Sansculottes,

sansculottides (die fünf Schalttage im Jahre), *vendémiairiste, Vendé
miairemann (Teilnehmer am Aufſtand der revolutionären Sektionen von
Paris gegen den Konvent am 13. Vendémiaire des Jahres IV [15. Ok
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tober 1795], den Bonaparte in den Straßen von Paris mit Kartätſchen er
ſtickte), *fructidorien (Teilnehmer am Staatsſtreich vom 18. Fructidor des
Jahres V [4. September 1797], durch den das Direktorium die Republik
vor den Royaliſten rettete), "thermidorien (Thermidorianer, Gegner Robes
pierres, der am 9. Thermidor des Jahres II [27. Juli 1794] geſtürzt und
guillotiniert wurde), "septembrisade (Septembermord, Ermordung ver
dächtiger Gefangener im September 1792, als die preußiſche Armee in
Frankreich vorrückte), *septembriseur, terrorisme, terroriste; vandalisme,
Grégoir e* brauchte das Wort zum erſten Male in einem Bericht an
den Konvent: „Ich ſchuf das Wort, um der Sache ein Ende zu machen,“
ſagt er in ſeinen Memoiren. Die Sprache war damals eine Zerſtörungs
waffe. In ſeiner Verteidigung der Künſtler, denen man eine Gewerbeſteuer
auferlegen wollte, ſagt M er ci er: „Um die Verhältniſſe beſſer über den
Haufen werfen zu können, hat man die Sprache umgeworfen (Tribune pu
blique, Oktober 1796).
Télégraphe („dieſe ſeit der Revolution erfundene Maſchine iſ

t

eine Art
von Luftzeitung, deren Alphabet die ſoziale Regierung kennt“).
Lèse-peuple (Volksbeleidigung, „Attentat, ſchlimmer als Majeſtätsbe
leidigung Ilèse-majesté“).
Die Sprache wird um ungezählte notwendige und maleriſche Wörter

reicher:

"Enleveur (Entführer), ossu (knochig), *ossature (Knochengerüſt), *in
abordé (unbetreten), *1nfranchissable (unüberſchreitbar), acrimonie
(Schärfe, Bitterkeit), inanité (Leere, Eitelkeit), classement, classification,
"classificateur, "classifier, gloriole (armſeliger Ruhm), *élogieux
(lobend), inconsistant (haltlos), inéluctable (unvermeidlich), "impré
voyable (nicht vorherzuſehen), fortitude (Standhaftigkeit), *ingéniosité
(Scharfſinnigkeit), hébétement (Dummachen), "engloutissement (Ver
ſchlingen), "imagerie (Bilderhandel, -fabrik), "effarement (Beſtürzung),
vulgarité (Gemeinheit; Frau v. Staël behauptet, das Wort zuerſt ge
braucht zu haben), "famosité (traurige Berühmtheit; „die „Famoſität dieſes
Submiſſionslieferanten iſ

t

mit Buchſtaben von Blut geſchrieben“), *brüle
ment (Verbrennen; „ein Brülement von alten Papieren der robinocratie
[Talarherrſchaft, das heißt der Juriſten]“), logo-diarrhée (Mauldiarrhöe;
Voltaire hatte ſchon das Wort, allerdings nur in einem Privatbrief, ge
braucht), oiseux (faul; von M aſſillon ” gebraucht, dem man vorwarf,
ein Sprachneuerer zu ſein; ſo wurde er ſchon dafür getadelt, daß er „con
tempteur des lois – Geſetzesverächter“ geſagt hatte).
Das Wort naguère (unlängſt, das verpönt und durch „il n'y a pas long
temps“ oder „depuis peu“ erſetzt war), wurde wieder aufgenommen, ebenſo

* Henri Grégoire, Biſchof von Blois (1750–1831), legte als erſter von allen
republikaniſchen Geiſtlichen den Bürgereid ab. Als leidenſchaftlicher Janſeniſt und
volksfreundliches Mitglied der Konſtituante und des Konvents wurde e
r

von der
Geiſtlichkeit, namentlich nach der zweiten Reſtauration, mit unverſöhnlichem Haſſe
verfolgt, ſelbſt die Sterbeſakramente wurden ihm verweigert. Anm. d. Überſ.

8
7 Jean-Baptiſte Maſſillon (1663–1742), berühmter franzöſiſcher Kanzelredner.
Bekannt iſ

t

ſein Petit Carème, ſeine Faſtenpredigt für den neunjährigen Lud
wig XV. - Anmerkung des Überſetzers.
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certes (gewiß), über deſſen Verſchwinden ſich ſchon Lab ruyèr e* be
klagt hatte. Das Hotel Rambouillet hatte einen Feldzug gegen das Wörtchen
car (denn) geführt, Gom b er ville * rühmte ſich, es in den vier Bänden
ſeines Romans „Polexandre“ nicht ein einziges Mal gebraucht zu haben.
Die Philoſophie und die Wiſſenſchaften gewannen eine Menge von Aus

drücken:
*Idéaliser, *idéalisme, *idéaliste, *idéalisation, *idéalité, *indiffé

rentisme (Gleichgültigkeit in Glaubensſachen), perfectionnement (Ver
vollkommnung), perfectibilité (Fähigkeit, ſich zu vervollkommnen). Etre
suprème (das Höchſte Weſen; L a h a r pe: „Es gefiel Robespierre, das
Höchſte Weſen der Republik zu proklamieren, das nichts mit dem lieben
Gott zu tun hatte. . . . Ein Sansculotte ſagte: Es gibt keinen Gott mehr, es
gibt nur noch ein Höchſtes Weſen“). Man verſuchte, das Wort sciencé (ge
lehrt) einzuführen, es war jedoch unnötig, da man bereits ſeit dem Mittel
alter savant dafür hatte. Die Engländer, denen das Wort fehlt, ſind um
eine Bezeichnung für den Gelehrten verlegen, ſi

e

nennen ihn Forſcher
(student) unter Beifügung ſeiner beſonderen Wiſſenſchaft student o

f

sans
crit, student o

f philosophy uſw., ſchließlich haben ſi
e

das franzöſiſche Wort
savant übernommen und den neuen Ausdruck scientist geſchaffen.
Neuerdings wieder in der Sprache aufgekommene Wörter waren ſchon

während der Revolution gebräuchlich geweſen:
*Modernisme, naturalisme (Naturalismus in religiöſem Sinne ge

nommen, Religion der Natur), *sélection (Auswahl, Zuchtwahl; aus dem
Engliſchen wieder eingeführt von Frau Clémence R o y e r in ihrer Vor
rede zur Überſetzung von Darwins Buch), *rieniste, "nihiliste (die Bil
dung des Wortes Nihiliſt wird gewöhnlich Turgenjeff zugeſchrieben;

H
. Caſtille, der über einen reichen Schatz von Wörtern verfügte, hat es

aber ſchon 1853 in ſeinem Buche über Les hommes et les moeurs du règne d
e

Louis Philippe–Die Menſchen und das Leben unter Louis Philipp– gebraucht).
Alte Wörter erhielten neue Bedeutungen:

Lanterner (vor der Revolution: fackeln, unentſchloſſen zögern;
de Retz: ” „Der Kardinal fackelte ſehr während der letzten ſechs Tage“;
nach der Revolution: an der Laterne aufknüpfen), moralité (vor der Re
volution: ſittliche Betrachtung, ſittliche Lehre, in das Gewand irgend einer
Fabel gehüllt; nach der Revolution: ſittlicher Charakter eines Menſchen,

ſeine Sittlichkeit, ſeine Grundſätze [Wörterbuch der Akademie vom
Jahre VI]), niveler (vor der Revolution: mit der Waſſerwage [niveau
abmeſſen; niveleur, Vermeſſer; nach der Revolution: gleichmachen; nive
leur, Gleichmacher, „der die Vermögen und die Verteilung des Bodens

* Jean d
e Labruyère (1645–1696), berühmter franzöſiſcher Sittenſchilderer,

vor allem bekannt durch ſeine Caractères d
e Théophraste, in denen er in klaſ

ſiſcher Form die Sitten und Charaktere ſeiner Zeit beſchreibt. Anm. d. Überſ.

* Marin Le Roy d
e Gomberville (1599–1674), franzöſiſcher Romanſchrift

ſteller, eines der erſten Mitglieder der Akademie. In ſeinen ſämtlichen Werken, ga
lanten Poeſien und Romanen, entſchlüpfte ihm nur dreimal das verpönte Car.
Voit ure wandte ſich in einem Briefe dagegen, den er keck mit Car begann.

Anmerkung des Überſetzers.

° Jean François Paul de Gondi, Kardinal von Retz (1614–1679), der be
rühmte Führer der Fronde. Anmerkung des Überſetzers.
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gleichzumachen trachtet“), égalité (vor der Revolution: Übereinſtimmung,
Parität, Verhältnis gleicher Dinge; nach der Revolution: Gleichheit der
Rechte, dasſelbe Geſetz für alle, mag es ſchützen oder ſtrafen), patente (vor
der Revolution: Kanzlei- und Finanzausdruck, der nur in beſtimmten
Redensarten zur Anwendung kam; lettres patentes – Regierungsbefehl,
offenes Handſchreiben; nach der Revolution: eine Art Patent oder Kon
zeſſion, die man bei der Regierung kaufen mußte, um ein Gewerbe betreiben
oder einen Handel anfangen zu dürfen), juré (vor der Revolution: Ver
eidigter, der den für Erlangung des Meiſterrechtes in ſeinem Beruf erfor
derlichen Schwur geleiſtet hat: vereidigter Wundarzt, Geflügelhändler uſw.
In den Handwerkerkorporationen heißen ſo die Zunftmeiſter, die dazu be
ſtellt ſind, die Ausführung der Statuten zu überwachen; nach der Revolu
tion: Geſchworener, einfacher Bürger, der einer Kommiſſion zur Konſtatie
rung angezeigter Verbrechen angehört), spéculer (das Wort, das den er
habenſten Außerungen philoſophiſchen und mathematiſchen Denkens vorbe
halten geweſen war, ging im Laufe der Revolution in den Jargon der
Finanzwelt über), souverain (nach der Revolution ein Kollektivbegriff:

„Die Geſamtheit der Bürger iſ
t

der Souverän“).
Die Literatur des achtzehnten Jahrhunderts zeichnete ſich neben anderen

Vorzügen durch die Schärfe und Klarheit ihrer Sprache und durch die
Knappheit und feine Auswahl ihrer Bilder aus: ihre Eigenſchaft als
Kampfliteratur hatte ihr dieſe Eigenſchaften aufgezwungen. Romane, Er
zählungen und Tragödien entwickelten philoſophiſche Lehren; die trockenſten
Polemiken, wie ſolche über den Kornhandel, gewannen Leben und Farbe
durch ihren Geiſt; gegneriſche Ideen wurden mit Lächerlichkeit überſchüttet,

der Gegner mit Vernunftgründen zu Boden geſchmettert. Die Sprache mußte
notwendig ſcharf, knapp an Bildern und arm an Wörtern ſein, um die Dis
kuſſion nicht in falſche Bahnen zu leiten. Von Descartes ab war der kritiſche
Geiſt der philoſophiſche Geiſt im wahrſten Sinne des Wortes; die Philo
ſophen der carteſianiſchen Schule empfahlen, zu Beginn der Diskuſſion erſt
einmal die ſtrittigen Begriffe zu definieren, und die Enzyklopädiſten legten

nicht minderen Wert auf eine genaue Definition der Wörter: Diderot be
hauptete, Kontroverſen zögen ſich deswegen oft ſo unendlich in die Länge, weil
die beiden Gegner dieſelben Ausdrücke in verſchiedenem Sinne gebrauchten.
Cond ill a c” hielt die Sprache für ein Mittel philoſophiſcher Unter
ſuchung; die Worte waren für ihn Gedankenträger, alſo war das wichtigſte
Werkzeug für die Kunſt zu denken eine Sprache, exakt wie die Mathematik,
mit ſcharf definierten und klaſſifizierten Wörtern.
Die Vernunft, die die Mitglieder der Pariſer Kommune des Jahres

1793 zur Gottheit erheben ſollten, war die ſouveräne Meiſterin der Enzyklo
pädiſten: nichts nahmen ſi

e auf das Wort einer Autorität hin an; nichts

* Etienne Bonnot d
e Mably d
e Condillac (1715–1780), franzöſiſcher Philoſoph,

der Begründer des Sen ſu a lismus. Er macht die äußeren Wahrnehmungen
durch unſere Sinne zur Quelle aller unſerer Vorſtellungen, das Ich iſt ihm die
Geſamtheit aller gehabten Senſationen. Er war jedoch Gegner des Materialismus
und hielt a

n

einer gewiſſen Einfachheit der Seele im Gegenſatz zur teilbaren Ma
terie feſt. In den Zeiten der Revolution und des erſten Kaiſerreichs war ſeine
Philoſophie, die „Ideologie“, die herrſchende in ganz Frankreich; „Ideologe“ war
gleichbedeutend mit Philoſoph. Anmerkung des Überſetzers.
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ließen ſi
e gelten, mochte e
s

auch durch die Tradition geheiligt ſein, nichts
duldeten ſie, mochte e

s

auch geſellſchaftliche Konvention für unentbehrlich
halten; alles wurde kritiſiert. Soziale und politiſche Einrichtungen, reli
giöſe Glaubensbekenntniſſe, philoſophiſche Syſteme, weltliche Vorurteile,

alle mußten ſie zumal vor dem Richterſtuhl der Vernunft antreten und
ihre Daſeinsberechtigung nachweiſen: alles wurde zergliedert, in ſeinen
Teilen analyſiert und in ſeinen Elementen gewogen; nach Hegels hübſchem
Ausdruck „ging der Menſch damals auf dem Kopfe“.

Aber neben den Enzyklopädiſten traten andere Schriftſteller auf den
Plan, die die Macht der philoſophiſchen Unterſuchung in Frage ſtellten, das
auf Gründe der Vernunft aufgebaute Denken in Zweifel zogen und der
Vernunft das Gefühl gegenüberſtellten. „Was auch die Moraliſten
dazu ſagen mögen, die Urteilskraft verdankt den Leidenſchaften viel, die ihr
nach allgemeiner Anſchauung ebenfalls viel verdanken: durch ihre Tätigkeit

vervollkommnet ſich unſere Vernunft,“ ſchrieb Rouſſeau in ſeinem Discours
sur l'inégalité parmi les hommes (Abhandlung über die Ungleichheit
unter den Menſchen), einem der hervorragendſten Meiſterwerke des acht
zehnten Jahrhunderts. An einer anderen Stelle derſelben Abhandlung wagte

e
r

hinzuzuſetzen: „Ich wage faſt zu behaupten, daß das Stadium des Nach
denkens unnatürlich iſ

t

und daß ein Menſch, der nachdenkt, nur ein ent
artetes Tier iſt.“ Zu Bernardin d

e Saint-Pierre” ſagte er: „Wenn der
Menſch anfängt Vernunftſchlüſſe zu ziehen, hört er auf zu fühlen.“ Das
Gefühl entthronte die Vernunft, das Herz trat an Stelle des Kopfes.

Die Fermente, die die Geſellſchaft des achtzehnten Jahrhunderts zum
Gären brachten, mußten nicht nur zu einer Umwälzung der politiſchen Ord
nung führen, ſondern auch zu einer Umwandlung der Neigungen und Lei
denſchaften des ſozialen Menſchen.

Der Adel verachtete die Natur und verließ ſeine Landgüter, um ſie mit
dem Hofe und den Ziergärten von Verſailles zu vertauſchen. Im Gegenſatz
dazu erwachte die Neigung zur Natur ſo urplötzlich in der Seele der bürger
lichen Stadtmenſchen, daß ſi

e in ihrer Naivität die Natur ebenſo zu entdecken
glaubten wie ehedem Chriſtoph Columbus Amerika. Niemand hatte ſie
vor ihnen gekannt und beſchrieben. Chateaubriand ſagt in ſeinem
„Génie du christianisme“ (Geiſt des Chriſtentums): „Die Poeſie, die wir
die beſchreibende nennen, war ſeit dem Altertum unbekannt geblieben. . . .

Heſiod, Theokrit und Virgil haben uns zweifelsohne wundervolle Gemälde
der bäuerlichen Arbeiten, des bäuerlichen Lebens und Glückes hinterlaſſen;

was jedoch die Beſchreibungen der Gegenden, der Himmelserſcheinungen und
der Jahreszeiten anbelangt, die die moderne Muſe ſchmücken, ſo findet man

in ihren Schriften kaum ein paar Andeutungen davon.“ Die neue Literatur
wollte ſich nicht mit der Landarbeit und dem Landleben beſchäftigen, ſondern
mit der Natur vom romantiſchen, maleriſchen, ſentimentalen Standpunkt

* Bernardin d
e Saint-Pierre (1737–1814), franzöſiſcher Schriftſteller, Freund

Rouſſeaus und ebenſo wie e
r glühender Anbeter der reinen Natur. Er hatte weite

abenteuerliche Reiſen auch in den Tropen gemacht und ſeine Erfahrungen in

Naturſchilderungen niedergelegt, deren wunderbare Treue kein Geringerer als
Alexander v. Humboldt bezeugt (Kosmos, II, 67). Allgemein bekannt iſt das
Idyll Paul et Virginie, „ein Werk, wie e
s

kaum eine andere Literatur aufzu
weiſen hat“. Anmerkung des Überſetzers.
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aus: man begabte die Natur mit einer fühlenden Seele. Ein Schweizer
Naturforſcher, Bonnet,” der erſt ſpät in ſeinem Leben zum Philoſo
phieren kam, entdeckte ein paar Jahre vor der Revolution eine unſterbliche
Seele in den Pflanzen und richtete ein himmliſches Paradies für Laſtgäule

und Maultiere ein, die auf Erden hart zu arbeiten verdammt ſind, zweifel
los weil ſi

e im irdiſchen Paradies von verbotenem Hafer genaſcht hatten.
Die Liebe, eine Leidenſchaft, die während der ariſtokratiſchen Zeit unter

drückt, gefeſſelt und all den Regeln der Politik und der Konvention der Ge
ſellſchaft unterworfen geweſen war, empörte ſich und beanſpruchte das
Meiſterrecht über den Menſchen und die Herrſchaft über ſein Fühlen und
Handeln.
Voltaires knappe Sprache war nicht imſtande, dieſen neu aufkommenden

Neigungen und Leidenſchaften Ausdruck zu geben.

„Die Kunſt, die Natur wiederzugeben,“ ſagt Sainte-Beu ve,” „iſt

ſo neu, daß ſogar die Ausdrücke dafür noch nicht erfunden ſind, . . . um die
Verſchiedenheit der buckligen, runden, langgezogenen, abgeplatteten, über
hängenden Formen eines Berges zu beſchreiben, muß man Umſchreibungen
benutzen; dieſelbe Schwierigkeit trifft für Ebenen und Täler zu. Hätte man
einen Palaſt zu beſchreiben, ſo herrſcht nicht mehr dieſelbe Verlegenheit. . . .

Man findet kein Geſims, das nicht ſeinen eigenen Namen hätte.“ * Die
Politik hatte die Parlamentsſprache geſchaffen; der Sinn für Natur, Liebe
und Empfindſamkeit ſollte nun ſeinerſeits eine Sprache für ſeine Zwecke
bilden.

Die Hofſitte machte den Adligen zum Stoiker; ſi
e zwang den Höfling,

alle Seelenängſte und körperlichen Schmerzen unter einer lächelnden Miene
und tadelloſen Haltung zu verbergen; daher hält ſich die ariſtokratiſche Lite
ratur nicht damit auf, Seelenkämpfe zu ſchildern. Das Wort larmoyer (bit
terlich weinen), das ſchon im ſiebzehnten Jahrhundert verſchwunden war,

kommt nach der Revolution wieder ans Tageslicht; denn in der bürgerlichen

Literatur „mußte der Schmerz den höchſten Wirkungen des Talentes dienen“
(Frau v. Staël), die Nerven begannen jetzt eine wichtige Rolle zu ſpielen.

Man gab der Sprache einen reichlichen Einlauf von ſentimentalen Wörtern:
*endolorir (Schmerzen machen), *énervation (Entnervung, Schwächung),
*alanguissement (Erſchlaffung; Rouſſe au: „eine empfindliche Erſchlaf
fung ſchwächt all meine Kräfte“), *désespérance (Verzweiflung), *appälir

(bleich machen, erbleichen), *vaporer (Vapeurs, hyſteriſche Launen haben),
*enamourer (verliebt machen), désaimer (ſich entlieben; Mercier:
„Warum ſollen die Franzoſen nicht ſagen: ſich entlieben, wenn ſi

e

ſich doch ſo

* Charles d
e Bonnet (1720–1793), Naturforſcher und Philoſoph. Er entdeckte

die parthenogenetiſche Fortpflanzung der Blattläuſe und arbeitete über den Bau
der Bandwürmer. Durch ein Augenleiden vom Mikroſkopieren abgehalten, gab e

r

ſich ſpekulativen Betrachtungen hin. Wie Condillac Senſualiſt, betonte e
r

noch

ſtärker als dieſer die Selbſtändigkeit der Seele und die Einheit des Bewußtſeins,

für die ſinnliche Reize nur Gelegenheitsurſachen zur Betätigung ſind.
Anmerkung des Überſetzers.

* Charles Sainte-Beuve (1804–1869), franzöſiſcher Dichter und berühmter
Kritiker und Literarhiſtoriker. Anmerkung des Überſetzers.

* Sainte-Beuve, Etude sur Bernardin de Saint-Pierre, an der Spitze von
Paul et Virginie veröffentlicht. Ausgabe mit Illuſtrationen von Furne.
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ſchnell verlieben und ebenſo ſchnell wieder entlieben, je nach der Laune des
Augenblickes?“), *tendrifier (weich machen; ein Herz weich machen wie eine
gutgekochte Hammelkeule [comme un gigot de cordon bleu])
Der Menſch gab ſich keine Mühe mehr, ſich bis zum Denken aufzu

ſchwingen, er überließ ſich ganz dem Gefühl und der Empfindung, er ſteckte
die philoſophiſche Überlegung und die geiſtige Kritik auf und ließ ſich „von
der Poeſie der Bilder fortreißen, die den Menſchen wie der Klang der Muſik
dazu führen, ſich dem nebelhaften Unbeſtimmten der Träumerei zu über
laſſen“ (Frau v. Staël). Ein ſeltſamer Kontraſt: der Senſualiſt Condillac
ſchachtelte den Geiſt in eine Sprache ein, trocken und abſtrakt wie die Mathe
matik; der Spiritualiſt M a le br an che” „verſucht, in ſeinen metaphy
ſiſchen Werken die Bilder mit den Ideen zu vereinen“. Während der Revo
lutionszeit ließ ſich die ſchrankenloſe Vorliebe für prunkende Adjektive, für
Vergleiche, Metaphern und Antitheſen rückhaltlos gehen; unterſtützt von
einem ſchlechten Geſchmack führte ſie zu einer Geſchwollenheit der Sprache,

die nur mit der unheimlichen pathetiſchen Wortfülle zu vergleichen iſt, die zu

Petr on s Zeiten" aus Aſien nach Athen wanderte und die auch die aus
gelaſſenſten Extravaganzen der Romantiker nicht zu übertrumpfen ver
mochten.

Damals bekam man auf der Tribüne der Verſammlungen und Klubs ſo

manches zu hören und in den Zeitungen und Broſchüren Ausbrüche zu leſen,

wie folgende:

„Die entſetzliche Hydra der Ariſtokratie wird unaufhörlich aus ihren
Verluſten neu geboren: ſi

e iſ
t

es, die die geſunde Vernunft und die richtige
Ordnung aus dem Lande jagt“ (Révolution de Paris, Nr. IV vom 2. Auguſt
1789). Später verwandelt ſich dann die Hydra der Ariſtokratie in die der
Anarchie: „Die Hydra der Anarchie kann aus ihrer Aſche wieder auferſtehen:
wachen wir, um dem Scheuſal den Garaus zu machen und e

s auf ewig zu

vernichten“ (id., Nr. VII). Die Hydra wandelt ſich in einen Phönix, um ver
jüngt aus der Aſche emporzuſteigen: „Die Ariſtokratie ſchmiedet ſich Waffen

in der Werkſtatt der Freiheit“ (id., Nr. IV). „Die Wucherer werden dem
wachſamen Auge der Menſchheit, das ſi

e verfolgt, nicht entgehen“ (id.,

Nr. III). „Vertrauen, Freiheit und Sicherheit ſind die Quellen ſtaatlichen
Gedeihens“ (Zirkular des Verſorgungsausſchuſſes von Paris). Lou -

ſt a lot” nennt dieſen Gallimathias „ein erhabenes Prinzip“. „Die Öffent

* Nicolas Malebranche (1638–1715), franzöſiſcher Philoſoph, „der zweitgrößte
Metaphyſiker Frankreichs“. Er bildet den Übergang von Descartes zu Spinoza. Nach
ihm erkennen wir alles nur durch die davon in unſerer Seele ruhende Idee. Die
Idee iſ

t

aber in Gott, daher ſchauen wir auch alles in Gott (vision e
n Dieu) als

dem Urgrund alles Denkens und Seins. Bei Malebranche paaren ſich Rationalis
mus und Myſtik, nur überwiegt bei ihm dieſe, im Gegenſatz zu dem „Atheiſten“,

dem „misérable“ Spinoza. Dieſer erblickte Gott im Univerſum, wie Malebranche
einmal ſagt, er ſelbſt dagegen das Univerſum in Gott. Anm. d. Überſ.

” Petron, Sa ty r i c on: „Nuper ventosa isthaec e
t

enormis loquacitas

Athenas ex Asia commigravit.“ „Seit kurzem wanderte jene windige und un
geheure Schwatzhaftigkeit von Aſien nach Athen.“ (Kapitel II)

* Eliſée Louſtalot, Journaliſt der franzöſiſchen Revolution, Redakteur der
Révolution d

e Paris (1789). „Der herbe Louſtalot, deſſen Kraft bitter iſt wie der
Saft junger Schlehen, wird niemals reif werden.“ (Carlyle, Franzöſiſche Revolu
tion, Band II, Kapitel IV. Vergl. Cunow, a. a. O., S. 54.) Anm. d. Überſ.
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lichkeit iſ
t

die Beſchützerin der Völker“ (Bailly). Calonne malt Necker in

einer „Denkſchrift über die Lebensmittel“ folgendermaßen: cr hat „das Ge
ſpenſt der Teuerung zum Leibwächter und ſtützt ſich auf das feurige Schwert
des Aufruhrs“. „Der Geiſt der Freiheit erwacht, er erhebt ſich und gießt
über beide Hemiſphären ſein göttliches Licht und ſein lebenſpendendes

Feuer“ (Fauchet, Eloge civique d
e B
.

Franklin). „Die Dolche der Ver
leumdung haben ſich vervielfacht“ (Tagesbefehl von Lafayette, 31. Juli
1789). „Wenn die Nation ſich aus dem Nichts der Knechtſchaft zur Schöpfung

der Freiheit hindurchringt“ (Mirabeau). Die Revolution hatte Laharpes,
dieſes kalten Pedanten, Temperament dermaßen überhitzt, daß er, die rote
Mütze auf dem Kopfe, deklamierte: „Der Stahl! – Er trinkt das Blut; Das
Blut nährt ſeine Wut, Und die Wut bringt Tod“.“ „Das Volk kann die Frei
heit nur dadurch unwiderruflich beſiegeln, daß e

s die Urkunde, die ſie be
ſtätigt, mit den Spitzen ſeiner Bajonette unterſchreibt“ (Billaud-Varenne,
Rede, 19. Dezember 1792). „Die Wünſche der Bürger fordern von Na
poleon Bonaparte, er möge den Krater der Revolution auf ewig ver
ſchließen“ (Bulletin d

e Paris, 12. Thermidor des Jahres X). „Schrift
ſteller, Söhne des revolutionären Sturzbaches.“ „Dreifach gekochte Galle
umgibt ſein Herz wie ein Kieſel. Wenn der Feuerſtahl der Anarchie die

Äºne Herzens trifft, ſ
o gibt er Funken“ (Fauchet, Journal des

Amis).
„Das Unglück iſ

t

der Schmelztiegel, in dem Gott die Seele ſtählt“ (Bulle
tin d

e Paris). „Die Tragödie iſ
t

der Koloß des moraliſchen Menſchen“
(Décade philosophique, Thermidor des Jahres VIII). „Gott iſt der ewige
Unvermählte der Welten“ (Chateaubriand, Génie du christianisme).”
„Die geheimnisvolle Keuſchheit des Mondes in den kühlen Räumen der

Nacht“ (a. a
. O.). „Atalas ſterbender Mund öffnete ſich halb, und ihre

Zunge ſuchte nach dem Gotte, den ihr die Hand des Prieſters bot“ (Atala).
Die Literatur malte nach der Revolution die Hoffnungsloſigkeit und
Eitelkeit der menſchlichen Größe. „Die Erde iſt nur ein Aſchenhaufen von
Toten, befeuchtet von den Tränen der Lebendigen“ (Atala). „Der Ruhm iſ

t
nur die Trauer des Glückes“ (Frau v. Staël). „Durch den Tod iſt die Sitt
kichkeit zur Welt gekommen“ (Génie du christianisme). „Der Tod iſ

t

wie
ein Halbnichts, dazu erfunden, um den Sünder den Schrecken des völligen

Nichts fühlen zu laſſen“ (a. a. O.). Man erhob den Gallimathias zur dritten
Potenz.
Um ermeſſen zu können, wie ſehr dieſer mit Beiwörtern, Metaphern und

Antitheſen überladene Stil der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts zu
wider war, braucht man ſich nur an Voltaires Klagen zu erinnern: wie
jammerte er über die ungeſchickte Franzöſierung engliſcher Wörter: redingoe
(Überzieher) von riding-coat (Reitkleid), boulingrin (Raſenplatz) von
bowling-green, Grasplatz zum Ballſpielen uſw., wie empört war er über
bildliche Ausdrücke wie zum Beiſpiel „die Fackel der Empörung ent
zünden; mein Verſtand gibt Funken; der Thron hat ſeine eigenen Sitten;

* Die Zitate aus Chateaubriand entſtammen der erſten Auflage ſeiner Ataka
und ſeines Génie du christianisme: in ihr offenbart ſich die revolutionäre Rhe
torik in ihrer ganzen Urſprünglichkeit. Die folgenden Auflagen ſind immer mehr
umgearbeitet worden.
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das Schickſal ſchüttet Geheimniſſe aus; die Ritter ſtiegen ins Grab, wobei
ſi
e ihre ſiegreichen Feinde hineinſtürzten“. Morellet, der als ein vor Em

pörung ſtummer Zuſchauer all dieſen metaphoriſchen und antithetiſchen Or
gien der Revolution hatte beiwohnen müſſen, barg noch genug Purismus in

ſeinem alten Herzen, um ſich gegen dieſen Atalaſtil zu empören und ſich zu

fragen, „was aus dem franzöſiſchen Geſchmack, der franzöſiſchen Sprache

und Literatur werden ſolle“, wenn man Ausdrücke dulde wie „die Zauberei
von ſeinen Lippen trinken; die Feuermonde; die Stimmen der Einſamkeit
erlöſchen; der feuchte Boden murmelte; das Geſchrei der Flüſſe; die Leichen
der Tannen und Eichen; die Rauchſäulen, die Wolken belagernd, die ihre
Blitze ausbrechen“ uſw.” Die Leſer jener Zeit, die noch an ganz anderes ge
wohnt waren, konnten Voltaires und Morellets Zorn kaum begreifen.
Aber alle Kritik war nutzlos: die moderne Literaturſprache hatte ſich end

gültig durchgeſetzt mit all ihren Fehlern und Vorzügen, noch bevor des acht
zehnten Jahrhunderts letztes Stündlein ſchlug; auf der Parlamentstribüne,

in den Spalten der politiſchen Zeitungen und Broſchüren gezeugt, wurde ſi
e

großgeſäugt und wuchs empor in den Romanen, die nach Robespierres Sturz
wie Pilze aus der Erde ſchoſſen, und in denDramen, die aufdringlich ihr Recht
auf Daſein in Anſpruch nahmen. Sie wartete nur auf begabte Künſtler, die
ſie glatt und geſchmeidig machen, zur Vollendung bringen und zur Ver
faſſung von Meiſterwerken gebrauchen ſollten. Chateaubriand machte ſich die
neue Sprache zu eigen, die von den verknöcherten Geiſtern einer verfloſſenen
Geſellſchaft und all jenen Schriftſtellern verachtet wurde, die ſich einbildeten,

in der ſchönen Literatur etwas zu bedeuten; e
r

meiſterte ſi
e mit der Vir

tuoſität des Genies. Der Roman „Atala“ (erſchienen 1801), das erſte ro -

m an tiſche Werk des neunzehnten Jahrhunderts, eröffnete eine neue lite
rariſche Ara, verſpottet von den zünftigen Schriftgelehrten, vom Publikum
mit unbeſchreiblichem Enthuſiasmus aufgenommen, ähnlich wie zwanzig

Jahre ſpäter Lamartines „Meditationen“: nachdem ſich die Revolutions
ſprache ihre rhetoriſche Oberhoheit in der Proſa geſichert hatte, konnten

ſi
e Lamartine, Vigny, Viktor Hugo und ſeine romantiſche Schule auch in der

Poeſie zum Siege führen.
Als ſich die Hitze des politiſchen Kampfes ein wenig gelegt hatte, da ging

von neuem der literariſche Streit los, der vor der Revolution ausgebrochen
war: man teilte ſich in zwei Lager, die Klaſſiker und Romantiker,
wie ſie ſich ſpäter nannten. „Ein Teil der Literaten bewundert nur Auslän
diſches (vor allem Shakeſpeare, den ſi

e

über Corneille und Racine ſtellten),

während der andere kranpfhaft an der alten Schule feſthält. Nach der Anſicht
der einen haben die Schriftſteller aus der Zeit Ludwigs des Großen (XIV.)

zu wenig Bewegtheit im Stil und vor allem zu wenig Gedanken; nach der
der anderen bedeutet dieſe ganze angebliche Bewegtheit, dieſes ganze heutige

Streben nach Gedanken nur Dekadenz und Verderbtheit“ (Mercure,
25. Prairial des Jahres X). Schon ein paar Jahre vorher war das Feuer er
öffnet worden; im Jahre VIII klagte der Mercure darüber, daß „Racine
rühmen hieß, als Feind der Republik, Kurzſichtiger und Fanatiker zu gelten,

der die alten Einrichtungen wieder eingeführt ſehen möchte“ (Fructidor des
Jahres VIII). Fontanes, der Chateaubriand in London entdeckte, wo dieſer
* A. Morellet, Observations critiques sur le roman intitulé „Atala“,
Jahr IX.
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im Elend lebte, und der ihn vom Atheismus zum Katholizismus bekehrte,
gab Voltaires Angriffe gegen Shakeſpeare neu heraus und verſicherte, jener

„habe es im Alter bitter bereut, den ſchlechten Geſchmack dazu ermuntert zu
haben, das Ungeheuer auf den Altar eines Sophokles und Racine zu ſtellen“
(Mercure, Meſſidor des Jahres VIII). Chateaubriand übertrieb noch dieſe
Anſchauungen ſeines Beſchützers und verglich „die Kritiker, die ſich auf die
Natur berufen, um Shakeſpeare zu loben, mit den Politikern, die den Staat
in die Barbarei zurückſinken laſſen, nur um die ſozialen Unterſchiede aufzu
heben“ (Mercure, 5. Prairial des Jahres X). Der politiſche Kampf ging
hier in literariſcher Form weiter: die Revolutionäre hielten es mit Shake
ſpeare, die Reaktionäre mit Racine.

In dieſen wilden Tagen war die Verwirrung ſo groß, daß ſich gerade
jene zu Verteidigern der Sprache des ancien régime aufwarfen, die an den
philoſophiſchen Ideen und politiſchen Prinzipien von 1789 feſthielten; an
dererſeits gebrauchten Chateaubriand und ſeine Freunde die Revolutions
ſprache, um die von den Enzyklopädiſten ſo verlachte katholiſche Religion

wieder zu Ehren und die von den Männern von 1793 verfolgten Prieſter
wieder ans Ruder zu bringen. Das Ende vom Liede war alſo das, daß der
Sieg der Revolutionsſprache eben durch jene Elemente geſichert wurde, die
ſich als Gegner der revolutionären Ideen fühlten.
Die Sprache, die zwiſchen 1789 und 1794 aufkam, war nicht neu: wollte

man die Werke der alten Autoren und der Schriftſteller durchblättern, die
als Liederjahne und Dreckpoeten berüchtigt geweſen waren, ſo würde man
viele der neu eingeführten Wörter wiederfinden, mit Ausnahme vielleicht
einer kleinen Anzahl, die für den Augenblick geſchmiedet waren; bei vielen
dieſer Literaten würde man denſelben bilderreichen Stilunfug, denſelben
Schwulſt finden, die noch heutzutage die Schriften von Romanſchreibern
zieren, die ſich auch Antiromantiker nennen."
Das Wirken der Revolution in der Sprache hotte ſich ſchließlich darauf

beſchränken müſſen, die Ariſtokratenſprache zu entthronen und eine Sprache

wieder zum Vorſchein zu bringen, die von der Bourgeoiſie geſprochen wurde
und auch ſchon in literariſchen Werken benutzt worden war. Dieſer Um
ſchwung begann ſich ſchon vor 1789 bemerkbar zu machen, die Revolution
gab ihm krachend einen kräftigen Stoß nach vorwärts.
Die ariſtokratiſche oder klaſſiſche Sprache und die romantiſche oder bür

gerliche Sprache, die Literaturſprachen Frankreichs ſeit vier Jahrhunderten,

* Die Gebrüder Goncourt ſchreiben in einem von ihnen ſorgſam aufbewahrten
Briefe an Michelet, daß die Bible de l'Humanité (die Bibel der Menſchheit,
1864; Michelet ſucht in ihr aus verſchiedenen ariſchen und ſemitiſchen Religionen
ein moraliſches Ideal herauszuſchälen, das die neue Menſchheit zu geiſtiger Frei
heit führen ſoll. Der Überſetzer.) vergleichbar ſe

i

der „indiſchen Bibel: ſie hat die
Muſter des Kaſchmirſchals und die Weite des Zeltes. . . . Man findet in ihr lichtvolle
Sätze, ſonnige Blätter, Beiwörter, die man einatmet, Gedanken, die an dem Schafte
der Worte rauſchen uſw.“. – Claretie druckt dieſen Brief ab (Temps, 30. Januar
1885) und ruft dann aus: „Was aber dann, wenn man euch ſagte, der Naturalismus
ſei aus der Romantik entſprungen!“ Die naturaliſtiſchen Schriftſteller können der
Romantik nicht aus dem Wege gehen; Zola muß ſi
e

anerkennen: mögen ſi
e

auch

das abgenützte Mittelalter zugunſten unſerer Zeit aufgeben, die ihrerſeits auch
bald wieder veraltet ſein wird, Romantiker bleiben ſi

e

doch.

-
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ſind beide der Volksſprache entnommen, dem gemeinſamen Urgrund, aus
dem die Schriftſteller aller Zeiten ihre Wörter, Wendungen und Redens
arten geſchöpft haben.
Die monarchiſche Zentraliſation, die im vierzehnten Jahrhundert ihren

Anfang nahm, brachte den Dialekt der Ile-de-France (der Gegend um Paris
herum. Der Überſetzer.) und des zur Hauptſtadt gewordenen Paris zu über
wiegender Geltung auf Koſten der Mundarten der anderen Provinzen, die es
ſeit der Bildung der großen Feudalherrſchaften zu eigenen Schriftſprachen
gebracht hatten: der um den König geſcharte Adel konnte damals durch Läu
terung der Volksſprache ſeine klaſſiſche Sprache ſchaffen und ſi

e

den Schrift
ſtellern aufzwingen, die zu ſeiner Unterhaltung reimten und Proſa ſchrieben.
Li ttr é,” fragt ſich in der bemerkenswerten Vorrede zu ſeinem Wörter
buch, die man oft ohne Namensnennung nachgedruckt hat, „wieſo ſich das
ſiebzehnte Jahrhundert dazu ermächtigt glaubte, eine ſo umfaſſende, bieg
ſame Sprache (wie die des ſechzehnten Jahrhunderts) zu ſäubern, ein ſo

wundervoll brauchbares Werkzeug zu verbeſſern“? Der unermüdlich for
ſchende Lexikograph, der den Parallelismus in der Entwicklung der Sprache
und der ariſtokratiſchen Zentraliſierung aufdeckt, überſieht, daß das Leben
am Hofe und im Salon eine weniger reiche, aber dafür raffiniertere Sprache
erheiſchte als die der kraftvollen Haudegen des fünfzehnten und ſechzehnten
Jahrhunderts.

-

Die Bourgeoiſie, die ſeit der Entdeckung Amerikas raſch a
n Reichtum

und verborgener Kraft zunahm, ſchnitt ſich ihrerſeits ihre romantiſche
Sprache, wenn auch in breiterem Maße, aus der Volksſprache: und als ſie
1789 zur Herrſchaft kam, da machte ſie ihre Sprache zur offiziellen Sprache

von Frankreich: die Schriftſteller, die nach Ruhm ſtrebten und ihr Glück
machen wollten, mußten ſie wohl oder übel annehmen. Die klaſſiſche Sprache

ſank mit der feudalen Monarchie in Trümmer; die romantiſche Sprache, auf
der Rednerbühne der Parlamentsſitzungen gezeugt, wird dauern, ſolange der

Parlamentarismus dauert.

1
° Emile Littré (1801–1881), franzöſiſcher Philoſoph, Mediziner und Sprach

forſcher, einer der umfaſſendſten Gelehrten ſeiner Zeit. Anfangs als Spitalarzt
tätig, warf er ſich bald auf die Philoſophie und Philologie. Sein Hauptwerk iſt der
monumentale Dictionnaire de la langue française (1862), das auch die Ethmo
logie und Geſchichte der Wörter behandelt. Als Politiker ſtand er von Anfang an

zu den Republikanern, 1830 focht e
r

mit Auszeichnung auf den Barrikaden mit,
zog ſich jedoch nach 1848 von der Politik zurück, ſeiner alten Geſinnung treu
bleibend. Anmerkung des Überſetzers.

–e-S–s–

Für die Redaktion verantwortlich: Em. Wurm, Berlin W.
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